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2)te ®efd)id)te ber Äunjt ift augleicf) bie @efcf)id)te beS

Seelenleben« ber 9D?cnfd$eit in feinen f)öd)ften ©rgebmffen.

<£ott»ie ftd) in jeglidjer Religion bie @ot%it, fo offenbart

ftd) bie 2Äenfd)ljeit in ber Äunfi.

3ur 3e^ M öa$ ntenfdjlidje ©efdjledjt jioei fotd)e Offen*

barungen burdjlebt.

2)ie erfte Offenbarung in ber SRaturreligion burdj bie

Sfölfer ber alten SBelt, bei welchen in 3nbien unb Siegte

ten ber menfd)lid)e ©eift nodj ganj oon ben ©etualten ber

Uiatur bewältigt unb in ftunbolifctjen 2)arfiettungen befangen

ift, bis er erft fpäter wagt, bie furchtbaren Senfer be$ menfd)=

lidjen ©efdjtcfeS in rein ntenfdjüdjen ©eftalten $u benfen

unb in ben freien Staaten ®ried)enlanb8 fo fc^r jldj er*

Ijebt, ba§ er bie ©ötter in bie finien ber <Sdjönf)eit bannt

unb ate ibeate menfd)luf)e SCBcfcn mit tnenfdjlidjen Seiben

unb greuben mitten in baS ÜBenfdjenleben Ijereinftellt.

Son biefer Uebertoinbung ber alten SRaturreligion l)an*

beln bie fdjönften ©teilen in ben Sumeniben be8 2iifd)t)lu$.

Site aber bie £ettenen fo ftd) felbjx 3U ©bttern be8 £e*

ben8 in greifyett unb grreube emporgefdjtomngen Ijatten, über*

fiel ftc bie Sßjnung, bafc, wie fte felbft, aud) tr)rc ©ötter

einft geftürjt werben würben.

£>a8 fdfeint baS ©<f)icffal ber SRenfdjtyeit unb ifyre Sluf*

gäbe, bafj felbß baS £öd)jie unb £eitigfte Don ifjr über*
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tounben toerben müffc, bamit ein nod) Ijöfjere« ^ßrincip jur

$errfdjaft gelange in iljr.

3)e«Ijalb finben toix bie 331üt^e einer Äunftepodje immer

ba, tt)o ein ©lauben feinen £ulmination«punft bereits über*

fliegen fyat; benn bie $unft ift ba« fid^tbarc fingen ber

menfdjlidjen ©eele, ba« Unfidjtbare unb Ueberirbtfdje fid)t*

bar unb irbifd) $u madjen uub bergeftalt ju übertmnben.

SKadjbem bie 2Renfd)l)eit bie erfte große Aufgabe burd)

bie ^eHenen gelöjt fjatte, fonnte ifjr etft bie jtteite gefteüt

derben.

S£>icfc jtoeite Offenbarung ber $unft ift bie d)riftlid)e,

too bie ©ottljeit au« ber SRatur unb bem unmittelbaren 33er*

fefjre ber SDtenfdjen jurücfmeidjt , ba« SSanb ber Stationen

auflöß unb bie ©eifter ber 3Kenfdjen ju einer ©ottgemein*

fdjaft emporreifjt, — eine 3bee, toeldje ba« germanifdje

SJiittelalter unter $aifer unb 5ßapft au«3uleben fjatte.

SBenn im Ältertfjume ber allgemeine ibeale 33egriff be«

£)afcin« eine« SJolfe«, eine« 33olf«flamme« ober einer ©tabt,

ba« Snbimbuum bagegen nur in Sejug auf biefe allgemeine

3bce eine 93ebeutung Ijatte, mithin bort Don felbft bie Äunjl

bem Obeale ftd) autüenben mußte, fo ^atte bie Sunft, toeldje

au« bem Sfjriftentljume ertoud)«, jur Slufgabe gerabeju ba«

menfdjlidje, jur @emeinfd)aft mit ©ott anringenbe unb ba*

burdj geheiligte 3nbitribuum be« einzelnen 9Kenfd)en. S)ort

ibeale, plaftifdj bargeftettte, allgemeine Segriffe, — fyier fee-

lenbegabte, befonbere -3nbit)ibuen ! — 3)ort öortoaltenb mar*

morne, jfrenge ©ebilbe, fjier bie toarme garbe in Stüanct*

rung ber ^arteflen ©eelenguftänbe ! — 3)ort meljr bie ganje

menfd)lid)e ©eftalt mit allgemeinem, tt#ifd)em Stalle
;

Ijier

Sertyiöung ber ©lieber unb ber lebenbigfte Slu«brucf be«

©eftdjte« al« eine« ©Riegel« ber ©eete.
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Die üWatur fjatte, eben toeil fie immer ftrebt, ftd) in

äußeren formen $ur Srfdjeinung $u bringen, in ben 3?ö(fern

ber aften 2Belt ifjr f)öcf)fte$ ^rincip — bie ©djönfyeit burd)

bie Sunft errungen.

Äaum war biefe große Aufgabe burdj bie 2Kenfd)l)eit

geföft, als mit ben in ftd) jerfallenben griedjifdjen Staaten

in ©ocratcS unb $(ato ftdj bie ©efjnfud)t nad) einem neuen,

befeelenben principe auSfprad), baS mit beut ©jrifientljume

in bie 2BeÜ treten follte.

-3n einem befannten 2Wärd)en fpridjt fid) bilb(id) bie*

fer Uebergang t)on ber alten jur neuen $eit am £errüd)=

fteit au«. ÖS wirb un§ erjagt, baß unten im 2Jieere

in crtjftaflencn ©djlöffern ttnmbcrfdjöne grauen, Onbinen,

fröfjlicrj leben, bi§ fte eine unenbüdje <5el)nfud)t nad) einer
x

unfterMidjen (Seele empfiuben, it>cld)e fie nur erhalten fön*

neu burdj bie toertrautefte Siebe mit einem d)rifttid)cn SWanne.

£>ie fd)önften S5oIföüeber feiern ba8 ©lücf unb Ünglücf ber

Siebe jtoifdjcn djriftüdjen Gittern unb SKeerfrauen.

$118 eine foldfje Dnbine empfing bie jur griedjifdjen

(2d)önl)cit berHärte 2ftcnfd)f)eit ben ^eiligen @eift be8 (Sfyri*

ftentfjumS.

Dbfdjon ber ©eptimenaccorb in ber SDtuftf eine SDtffo*

nanj ift, weldje ba# £)(jr fafi beteibigt, fo ift bocr) erft

burd) ifjn möglicfj geworben, in ber 3Kuftf bie tiefftcn ©ee*

lenjuftänbe au$3ubrürfen. 2tt§ ein fotdjer ©eptimenaccorb

trat ba8 Sfjriftcntljum in bie meitfd)lid)e SSruft unb fjob

bie einfache Harmonie auf, tt)eld)e fid) jefct in ©piritualiS*

mu§ unb ©enfuaüSmuS jerlegte.

©otuie jefct bie $unft balb fptrituefl unb eben be^t)alb

bibaftifd), balb fenfuell in einer feügen SSerfenfung ber ©cclc

in bie 2)tyfterien beß ljimmttfd)en £eile3, bie -3bee be$ ßfyri*
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fientljumS gu löfen fud)te, bis fte, toie in SJer^twciflung an

bcr Söfung ber if)r gefteßten Slufgabe, in ftnnltdje, leibliche

Sup funein unb bem Untergange badjantifdj äujaudjjte; fo

ift audj f)ier in aßgemetnen 3ügen ®nima biefer beiben

fjer&orftefjenben Senbenaen in ber djriftlidjen Sunjt mit

^inbeutung auf bie ^ö^ften ©(anjfunfte iljrer Sntiüidelung

an3ubeuten.

3)iefe f)'6d)$t Snttmcfefang ber djri|tlid)en Sunft fanb

©tatt in

Stalten.

5)a$ römifdje $olf, toefdjeS au8 2lbenteuercrn t»er=

fdjiebener ttatifc^er SBölfer 3ufammengefIoffen toar, mußte,

lüie in naturgemäßer Sntttridfelung, enbftd) bie ^auptfäd^-

lidjften Nationalitäten ber atten 2Belt auflöfen unb roma*

nifiren.

2)iefe £fyatfad)e ging bem (£l)rifientljume t»orau8, totl*

d)e$ ba$ in ber Sljeorie tooßenbete, tt>a$ in ber *ßra|t8 ge*

fdjcfyen toar.

Sßie bie jungen Sfölfer be$ Horben« unb DftenS mit

Slufgebung iljrer £etmatl) unb ttjxtx Nationalität ftdj in

baö römifdje 9?eid) ^ereinflür^ten unb mit ben entarteten

Stbfömmlingen ber alten SSölfer in Sin« 3ufammenfloffen
c

ttmrbe bie tomamfdje SJölfermaffe burdj germanifdjeS 33lut

verjüngt unb bie germanifdjen SSölfer bagegen Don alter

23ilbung burd)geiftet im neuen ©tauben an ben menfdjge*

tnorbenen ©ott.

üBäfyrenb ba$ toeltlidje römifcfye Äaifertfjum fldj erneute

in ben bcutfdjen Königen mit bem alten, materiellen ©tre*
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ben nadj ber 2Be(tIjerrfd)aft , entroicfelte ftdj gegenüber ba«

5ßapjttl)um au« ber neuen 3bee t>on ber inneren unb äußc*

reu öhtfjett ber d)riftlidjen Äirdje, in roeldjer t»on felbft

eine geiftige 5lnroartfd)aft auf bie 23ef)errfd)ung ber 2Be(t

fid) fyerau«bilben mußte, fo baß ba« neue, römifd) * beutfdje

9faid) einen roettlidjen unb einen irbifcfyen §errfd)er erhielt.

3)er notfyroenbtge Äampf biefer beiben ©etoatten mit ein*

anber, roetdjer au« bem d)riftlid)en 2)uali«mu« be« leiblichen

unb geifligen ?eben« fjiftorifcf) fjeroorgeljen mußte, gab al«

9tefuttat baö gcfc^ic^tlicfje Seben; tüte jebodj bie bürger*

üd)e greifyeit bie 33(ütfje beffelben tuar, fo Ijebt ftd) roieber

a(« |>öd)fte$ unb Sefcte« barau« ^ertjor bie $oüenbung ber

$unjt in ber örfaffung unb ^Bewältigung ber ©efammtibec

be« c^rt^ttdfjen 2Ktttetalter«.

2Bie ber altägtjptifcije £u(tu« Don lob unb ©rab au«=

ging, fo fmtyftc ftd) audr) ber c^rtfttid^c an ba« Seiben unb

Sterben be« ßeilanbe« unb ging au« bom ©rabe. Sbenfo

wie bort bie Äunft fmnbolifcf) mar, fo begann audj jefet

bie cf)rifUid)e in ben römifdjen Äatafomben mit ber 2)ar*

fteüung öon ©tymbolen.

Steifte ftd) in $legl)pten bie £errfd)aft über ba« 33o(f

jroifd)en ^riefter unb Sönig, fo $eigt un« ba« SDtittelalter

biefelbe Srfdjeinung in $apft unb Äaifer.

Die 2Beltgefd)id)te fud)t bie iljr fcon Anfang an gefteüte

Stufgabe ber SJerföfmung be« leiblichen unb geizigen 3)afein«

immer in leerem Umfange $u löfen. £)a« ift i^r eroige«

©efefc, roeldje« fte $u erfüllen fud)t.

£)e«I)alb roirb jebe große SBeltpertobe ber anberen, in'«

Sefonbere bei iljrem Scgimte, ähnlich fein, fo bie djriftlidje

ber ägt)ptifd)en Sunft gegenüber.

(Segen ba« @nbe be« 1. Safjrtaufenb« unferer
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redjnung übt ftd) tüteber btc/ früfjer öom ßfyriftentfjume ju*

rücfgewiefene, fyeibnifd)e Sunftfertigfeit, loclc^c fid) aümälig

ju djriftüdjen 3)arfteflungen Ijerübergeläutert fjatte, in

fdnnütfung bcr römifdjen 33aftlifen mit 9ÄofaifgemcUben.

Diefe Äunft fudjte in biefem 3cttraume ba$, wa$ über atte

begriffe ergaben ift, tljeite nod) mit fnmboüfdjen 3eid)en,

wie baS Samm auf bem Sfjrone, tfjeitö fdjon in ©eftalten

ton großen 3)imenflonen aufyubrütfen.

$ttmäftg meinen bie ftmboftfdjen Stifym me^ *n b*e

Jiebenräume, unb CEfjriftuS mit ben Styofteln füflt ben gan*

3en 9faum hinter bem |)auptaltare, bie große 9iifd)e ber

SBafUifen, in rieftgen ©eftalten, ßf)rfurd)t gebietenb, au«.

Sine ewige, fyeiüge £obe$nd)e ift in aflen Sßienen unb

©Hebern ausgeprägt. Me biefe ^eiligen Silber in geweif)*

ten SRäumen machen bcnfelben Sinbrutf auf baS ©cmütlj,

wie ein ernfter Sljoral in langgezogenen Drgettönen. 3ebe

?eibenfdjaft, jebe Regung beS gemeinen 2eben8 ift üon fot-

djer ©tätte oerbannt.

(S$ mar bie 3eit ^ er 8fawl>ti & er ®toube

trat, baft mit ber Seenbigung be$ elften 3af)rtaufenb8 baS

2Bettgerid)t anbredjen werbe.

£>atte fo ber menfdjlidje ©eift biefe großartigen, ftrengen

formen für bie ©egenftänbe feiner Anbetung erfunben, fo

fcfjten er jefct felbft in ifynen $u crftarren. ©ie würben auf

-3afjrf)unberte unberrütfbare Stypen, unb in tljnen kg ge=

bunben, wie in einem grud)tferne, ber Seim ber jufünftigen

^flanje mit feinen bcibcn Statteten, fajjt nod) gan$ jufammen*

gewiefett, — ber 2)uali«mu« beS SWittdaltcr« — bie fpt*

rituefle unb fenfueHe Jenbenj.

9tod) aber Ratten fid) bie gactoren ber neuen 2Be(t*

gefd)id)te, $apft unb Äaifer, nid)t bis balu'n entwirfett, wo
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ifjr Äampf beginnen mußte. 2ln gortentwicfelung ber Äunft

war fa lange md)t ju benfen, als baS Ijiftorifdje Seben beS

2Kitte(a(ter$ nodj nid)t fetneu SDftttetyunft in einem beftimm*

ten focialen ^uftanbe gefunben fyatte; benn ite Äunft ift

ber GtuIminationSpunft be$ Sebent.

OÄttten im ©türme be$ langen ÄampfeS ber ißäpftc

mit ben Äaifern erwucf)8 a(S baS biefe beiben Senbenjen

neutraüftrenbe ^ßrineip, bie greifjeit ber fielen itaüe*

nifdjen, in'S 33efonbcre ber lombarbifcfjen ©täbte in bem93ünb*

niffe mit ben ^Jäpftcn gegen bie ©ewalt ber Äaifer unb

¥)xz £eerjüge.

2Bie aber md)t Sin« ober ba$ Slnbere ber fUf} einanber

entgegengefefcten ^ßrineipien, wctdje um bie £errfd)aft über

einen gefcf)itf)tftd)en 3eitraum m^ einanber bis ju ifyrer

gegenfeittgen Vernichtung fämpfen, baS Stecht auf einfeitige

Spftenj ftat,' fonbern beibe ^ßrinet^ien nur eben ba finb

um beS Äampfeö 2BiÜen, welcher ba« ljiftoriftf)e ?eben atö

fortfaufenbeS ^robuet ber ftreitenben principe fclbft ift,

cbenfo wirb eine weltgefd)id)tftd)e ^Jeriobe nur ba jum %b*

fdjluß in ber Äunft gelangen, wo biefer Äampf ben engften

SreiS mit ber größten Snergie befdjreiben unb abfdjliefjen,

mithin ba« ganje, weitverbreitete 33ö(fetfeben, wie im gofuS

eine« Srennfpiegetö, jufammenbrängen wirb jum freibürger*

tiefen S)afein, welche« fidf> wieber in ber Äunft $ur $er*

Körung bringt.

2Bar ber Sampf ber geiftlidjen mit ber weltlichen 2Wad)t

unter ©regor VII. unb £einrid) IV. erft red)t ausgebrochen,

fo begann 3U gleicher 3eit baö ^eftigfte, repubtifanifdje

2)rängen in ben ©täbten DberitalienS, welche ebenfo wieber

als pityftlidje SunbeSgenoffen in ben weiten Strubel be$

ÄampfcS mit fjineingeriffen würben.
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•Rur eine ber größeren ©töbte Italiens fdu'en toon allen

biefen milben kämpfen unberührt 3U bleiben, gloren},

fo glüdlid) gelegen, nirf)t 3U 'nalje ber Sombarbei, loelcfye

ben erften Änfhirm ber Saifer 3U ertragen fyattc, nod) auef)

gar 3U nalje bem ©ifce ber ^äpfte in $om, beren fanftcre

%x\ ebenfo bic freie ©nttoicfelung einer ©tabt gefäljrben

mußte, frfjien nur ein ibntltfdjcS 3a*aumlcben 3U führen bis

3um -3af)re 1215, too bie f^amilten 33uonbclmonti unb

Uberti 3U $>aß unb 2Korb gegen einanber aufftanben unb

fpäter als ©fyibellinen unb SBelfcn unb weiter als ©d)roar3e

unb Sßeiße ben großen $ampf beS Mittelalters unerbittlich

auSfämpften, fjin unb r)ergcfdr)(eubert 3ttnfd)en »Uber 3)cmo*

fratie unb 3ügellofer Slriftofratie.

SS tuar ba^er eine Ijtftorifcfye <Rotf)toenbigfeit, baß aus

biefer in fjtoren^ erfolgten Soncentration beS Mittelalters

aud) bie f)öd)fte 331ütl)e ber Äunft ftd) entfaltete.

£>atte bie Äunft fafl genau bis 3U biefem ^eitpunfte

in Italien tt»ie im £obeSfd)lafe gelegen, fo fd)ien ber bty

3antinifd)e ©rieche bis baljin t)on ber 2Beltgefd)id)te als

Suftobe ber alten Äunftfertigfeiten angeficöt getoefen 3U fein,

um biefelben 3ur regten ©tunbe bem Italiener 3U über-

machen. >

2)aS btyjantinifdje SReid), nidjt, wie baS abcnbfänbifcfye,

öerjüngt burd) bie jungen, germanifdjen SSölfer, erfdjeint in

ber gan3en ®efd)id)te beS Mittelalters, tute ein finbifd) ge-

worbener ©reis, ber mit buntem ©pielroerfe fpielt unb fcon

ben Oa^ren ber Sugenb nur bie Untugenben übrig behalten

f>at. -
©0 tobtSalt, tüte baS ganje 2eben ber 53t)3antiner, blieb

aud) iljre Malerei. $>ie ®eftd)ter flauen auS bem ®olb-

grunbe, grünlidj, gelb, ftumpf unb leblos in typifdjer SBeife
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IjerauS, bie ©cftaftcn fefbft finb lang unb Ijager oljne (eben*

btge 93ett)egung.

$ur$ Dor $lu$brud) ber bürgerlichen Unruhen in %\o*

renj ttrirb, tüte buref) befonbere 5ö9ung, im Sofyn 1204
ßonftantinopel burd^ bie Lateiner erobert unb geplünbert,

jugleid} Serben bi)3anttnifcr)c föinftfer über Statten öerftreut,

toeldje bie alte Sunftfertigfeit bem jur gretfjeit erftarften

ttalienifcrjen ^Bürger ^bringen.

<2d)on in ben 2Banbmafereien in Marina Dom 3al)re

1230 jeigt ftd) ber neue, ttübe ©eijt in heftiger Scroegung

unb Seibcnfdjaftlicfyfeit ber giguren unb in fräftigen färben

neben bty$antifd)er ©djulcnftrenge. 6$ ijt ber Sampf ber

Sugenb mit althergebrachter gorm.
,3ug(eid) leben ttrieber auf alte ^ßljüofopljie, ^oefte, unb

§ettenifd)e, repub(icanifd)e ^JoKtif. 5)er Sübfyauer Nicola

^ßifano eilt ju ber alten Sunft jurücf unb bilbet ifjr feine

©eftalten nad) in ber f)öd)ften SSoflenbung.

®a tritt aurf) ber erfte, große SWaler 3ta(icnS, ©io*

üanni CEimabue auf, erft gebannt in bt)$antinifd)e äftanier,

ton ber er ftd) fpäter (oSringt mit SDcobeüirung be8 9iacf=

ten nad) ber Statur. Die neuertr-adjte fiunji fd)eint feine

ÜKalereien in ber Dberfirdje be$ ^eiligen granciScuä in

Slfftft in ben 9Jtcbaitton8 , tüorinnen GEIjrijhtS, 9Äaria, 3o*

IjanncS ber Säufer unb granciScuS bargefteKt ftnb, jaud)*

jenb mit Slumenranfen unb fletternben, fröl)(id)en ©enien

umgeben $u Ijaben.

©eine ©cftdjtcr ftnb nid)t mefjr tobt, fte flauen nur

nodj träumenb in bie Dämmerung beä jungen £age$ herein.

©d)üd)tern, (angfam, aber ftdjer fdjritt bie Sunft toei*

ter toon einem ©enie ju bem anberen.

Simabue ftnbet einen £irtcnfnaben , melier bei feiner
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£cerbe fifet unb ein ©djaf auf einen ©tein 3eid)net. (£i*

mabue nimmt ben Knaben $u feinem ©cfyüler an. 2>iefer

£irtenfnabe, tt>e(d)er bato ganj Italien entwürfen foüte, toar

©iotto, geboren im 3a§re 1276 ju. SeSpignano bei §lo*

renj. ©ein greunb tuar 2)ante.

©leid) biefem faftte ©iotto bie ©eljeimniffe ber Sfteli*

gion fpirituell, ober bibaftifdj = aUegorifd) mit ber inbtoibu*

eüften (Sfjarafteriftif ber bargefteflten Figuren auf.

3)iefe fpirituetfe Sluffaffung be8 £)immlifd)en unb 3rbi*

fdjen, wirb bon ©iotto an bie fjer&orftefjenbe 9tid)tung ber

toScanifdjen 9Ka(erfd)u(e bis auf ÜKicfjacI 2lngelo, mit ml
cfjem fte abfdjfteftt.

SEBie in ber ©efdjidjte ber itaüenifdjen j^oefte ©ante

bie fpi rituelle, bie epifd) * bibaftifd)e 9ftid)tung, bagegen

Petrarca bie fenfuefle, fyrifdjc Sfidjtung be$ -IWittelalterS

barfteöt, fo beginnt aud) jugleicf) neben ©iotto biefe jroeite

Sinie, bie fenfuelle, burd) bie djrijtlid)e Äunft parallel

mit ber elfteren ftdj ^in^ie^en.

©imonc bi SWartino in ©iena, ©iotto*« 3c^9en°ffcf
bcjetcfjnct ben Slnfang biefer Äunftridjtung.

©ein bebeutenbere« SBerf ift ein SHtarbilb in ©iena,

tt>e(d)c$ au« mefjrereu, je{$t jerßreuten, Eafeht beftefyt.

J)ie Figuren, tüelc^c er gemalt fyat, finb aufgelöst in

©efjnfucfjt unb Slnbacfjt. 2)iefe 9ltd)tung, toeldje ftd) ganj

in ba« ©cfüplcben toertieft, fjat als ba$ £öcf)ftc, toaä fie

erftrebte, bie göttlidje Jungfrau mit bem Äinbe bar^ujietten

gefugt. 3f)r öerbanfen wir bie fjeittgften, tiefempfunbenften

unb innigften äRabonnenbilber.

2Bie bie bibaftifcf) * epifd)e ©eite ber itaftenifd)en Äunji

in ÜJiid)ac( Slngelo bie f)öd)fte SSoüenbung erreichte, fo biefe
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fyrtfdje 9iid)tung in bem 2)ominifanermönd) gra ©iotoanni

Sfogelico ba giefole, in fttorenj.

Sßie biefer fromme SÖialer ganj @in« in Seben unb

Sunft war, ganj aufgetöft in 2)emutlj unb grömmigfett, fo

ftnb aud) feine ©emälbe, toxi reine ©piegelbtfber feiner I)ei*

ügen ©eele; — man fann fagen: er betete in garben.

2Bie ü)m, fo ift feinen Silbern, roeldje gan$ Eingebung an

ba« eitrige $eü in finbftdjer, feliger SBefjmutlj finb, bie Sei*

benfdjaft be« Sebent fremb. ©eine SEBerfe madf)en olmge*

fäfjr ben (äinbrucf, rote in ber SKufi! ba« Miserere tum

5lÜiegri.

©iefe 9iid)tung mit iljrer beftimmten Hinneigung jur

3)arfteIIung ber ^eiligen ÜRutter mit bem Äinbc verbreitete

ftdj je|t toon ©iena unb Stforenj au« burd) ganj Italien,

fo in ^Bologna in SSitale baüe SOtabonna, fo in <ßabua

burdj 3acopo b' Sfoanji.

©eljr oerroanbt mit gra Slngelico iji (Sentile ba

gabriano. Sljre Sßerfe öerljaften fld) $u emanber, röte in

ber beutferjen mittelalterlichen 2)id)tfunft Sriftan unb Sfolbe

ju ^arciöal; roäljrenb bort, roie bei ©entile, ba« ritterliche,

bunte, fröl)lidje £of(eben, fo ift r)ter unb bei gra Slngelico

ba« gctftttcfjc ölement Dortyerrfdjenb.

3n atynltdjen SSeftrebungen feljen nur bie $ünftler

SSenebig'«, SSerona'«, unb SWailanb^ meljr ober minber

gtücflid).

Söaren fo bi« jefet beibe Äunjiridjtungen ganj t)on ber

Sieligion befjerrfdjt, fo fcfyeint jefet bie Äunfi iljrer ftd) ju

bemächtigen. 3)a« ägt#tifd)e Element ber mittelalterlichen

Äunft gef)t in ba« §eßenifche über.

2Bie einft $erifte« bie ®efd)idjte Sitten« in Befreiung

aüer geizigen unb materiellen Sntereffen, fo brachten jefct
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bie SWebiceer bic SRepublif glorenj 3U üjrer ^öd^ften SBIütfje

im ©enuffe be$ bürgerten 5)afetn3.

,ßugleicf| mit ifjnen fud)t bie ®unft bic fjeffein bc8

religiöfen Gtultu« abjutüerfen in ber Uebertotnbung beä

2lttegorifdj*£ibaftifd)en, 3ug(eidj mit Unterbrücfung ber

nmcfyernben ©efüfylSridjtung mit 33egeifterimg für baä

hrirHidje, bod) nod) burd) bic Religion getragene, fretbürgerlid)e

Sebcn.

SDtafaccio brad) juerft ftifjn fid) bic 33afjn 3U bem
tualjrfjaftigen Seben be« äftenfdjen. hinter Ujm liegt ade«

©nmbotifdje, Slüegorifirenbc unb afle tt^rifc^c ©djroärmerei.

©eine SBanbgemälbe in ©. 2R. bei Sarmine in 3Üoren$

repräfentiren biefe neue Snttüicfehmg ber Äunft. 3n bic

fertigen ®efd)id)ten auf feinen ©emälben bröngen fid)

©ruppen au« ber unmittelbarften ©egentüart in iljrer

malerifdjen Iradjt ate ruhige ^ufdjauer herein.

können nur bie früheren Äunftridjtungen epifdj unb

Inrifd) nennen, fo ift mit ÜKafaccio bie fiunft bramatifd)

geworben.

Äurj nad) ifjm fdjtoärmt auf biefer 33afut, mie ein

junger 23acd)antc, gra Silippo Sippi in bie finnlidjfle Suft

unb 3Bc(tlid)feit fjinauä. auf gleidjer 23al)n fdjreiten

©anbro SSotticeKi unb ®cnojjo ©03301t, elfterer pfyautaftifdj,

festerer mit fetterer 3lnbad)t, $ur Statur in ©djerj unb

Saune weiter tior.

©0 aud) £>omenico Sorrabi, genannt S)omcnico ®!)tr*

lanbajo, ber große SWeifter ber Sunft, toeldjer biefe neue

Stiftung $um 3ielc füfjrt.

©eine Sunfttoerfc finb bic flarfte Slbfptegfang be8 fjerr*

tieften Seben« in feiner SSaterftabt gloren3, öoü mächtiger

©eftaltcn unb tomnberbar (ebenbiger @efid)ter.
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2)ie SSegebcnJjciten bcr ^eiligen, toeldje er barftetlt,

jie^t er gan$ in ba$ fräftige, bürgerliche Seben {einer £dt
f)inein. ©eine beften ©emälbe im ßfyore t»on ©. 3K. Wo*

Deila jn gloren§ ftnb ba$ Seben ber ÜRaria unb baS be$

SäuferS 3of)anneS.

Sßenn fo bie djriftlidje Äunft fid) bem principe ber

gried)ifd)en infotucit näfjerte, als fte, wie jene, bie ®egen*

ftänbe i^rer Anbetung ptaftifd^ in baS Seben felbft Ijtnein*

rücfte nnb bie ©crjönfyeit bcr Watuv als ein fetbftftänbigcö

^ßrinet^ in ber 9Walerei gelten ließ, fo barf man fid) ntrf)t

nmnbcrn, toenn ftd) bie Äünftler jefct meljr nnb mefjr bem

©tubium ber Slntife Ijimuifjerten
, jnerft burd) Antonio

^ßottajuolo unb Slnbrea bei Scrrocdjio, beibe SDialer unb

93ilb!jauer jugleidj. 3)tefer 93erfud), bie SRatur im Sbcalen

ju erfaften unb fxe in biefer SBeifc jur £>arjxeöung ber

©djönljett in religiöfen SSortüürfen gcfdjmetbig ju machen,

tr-eld)en ferjon 9?icolo $tfano, ber 23ilbl)auer, früfjer mit

Erfolg gemacf)t t)atte , jiefyt ftd), tt)ie ein golbener gaben,

an toeldjen burd)ftd)ttge Äugeln gereift fütb, burd) bie flo*

renttmfd^e Äunft al$ ein fyeüer ©d)ein Ijinburd). tiefer

$erfud) wirb jefet üon ber fptritueflen 9ttd)tung bi$ §um
SRefuttate gefteigert in bem großen Vorläufer 2Rtd)ael 5ln=

gelo'S, in Suca ©ignoreüi üon Sortona in ben 2Banbge=

mälben in einer Capelle be$ £>ome$ in Drüieto, rcelcrje

ba$ (Snbe ber 2Belt barfteEen in ber ©efdjidjte be8 2ln*

tidjriftS, in ber Slufertoecfung ber lobten, mit ber £öHe
unb bem ^arabiefe.

2luf ber anbern ©eite tourbe in 9?ad)aljmung ber alten

Äunftwerfe bie ©crjule t)on $abua hervorgerufen burd)

grancefco ©quaretone, toeldjer bie Sunft nad) alten

©tatuen, ÄeßefÖ unb Safengemälben 3U lehren fcerfudjte,
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unter beffcn jaljtreidfyen ©djütein, wefdje fiel) über Stalten

fpäter verbreiteten, ber 9Sor$üglid)fte 2lnbrea äftantegna ift.

2)er Sinfhift ber ^abuanifcfyen ©dfyule erfiredte jtcfy fefyr

balb Quf $errara, äRailanb unb Senebig, in (euerer ©tabt

burd) bie beiben SJhnani, Antonio unb Sartotomeo, öon

ttjeldjen ber Srftere ftd) au8$etdjnet burdj ben <2djmef$

ber ftarbe.

£>ter in SBenebig foüte nid)t ber tiefe ©ebanfe, nid)t

bie äeidjnung, fonbern bie garbe ba8 ljerrfdjenbe ^ßrineip

werben, bamit bie italienifdje SWalerfunft in jeber 9ttd)tung

Jjin ba$ £>ö(f)fte erreichen möchte.

2)iefe$ neue $rincip fommt in'S 33efonbere jum 2)urdj*

brudfye in 2lntoneßo öon 9Keffina, tt)efdf)er in ben 92tcbcr=

lanben in ber ©cfyule be$ Öoljann Dan (ö)d bie 93el)anb=

lung ber Delfarbe erlernt unb fic nad) 33enebig gebraut

fjaben fott.

3Bte ^aläfte unb Äirdjen bie Sinraljmung be$ toene*

tianifdjen ?eben$, flareS SDJccr unb fomtige Suft ber ©runb

finb, toor toeldjem fid) bie fräftigen ©eftaften ber repubü*

canifcfjen Äaufleute belegen, fo fommen in flarer Reiter*

feit fd)on in ben ©emäfben ©iofcanni SJeüini'S, 2tntonetfo'S

jjeitgenoffen, aße biefe Slemente umgeben ttou ardjiteftoni*

fdjen Verzierungen jum Vorfdfyein. ©eine ©d)ü(er waren

©iorgione unb £i$ian.

2Bie oft eine einige grüfjIingSnadjt aÜc 33lü%ntnoS*

pen, meld)e eine 9teil)e warmer Sage bis jum 3crfPr^n9en

angefdfjweüt f>at, ptöfcKd) öffnet, baß bei anbredjenbem SDtor*

gen bie ganje blü^enbe Srbe in ®Ian$ unb S)uft t»or @nt*

jüden gittert, ebenfo festen e8 31t biefer 3eit mit ber fiunft

3u fein.

£atte ju biefer £ett bie Äunft in Venebig ben ©dfymefj
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ber garbe gefunben, fonrie fie in ^torcnj unb Ober»

hatten bis $ur objectttoen ©d)önljeit unb jur 9iatur, $ugletdj

audj jum ©tubium ber ©d)önl)eit burcfjgebrungen mar, fo

würbe aud) bie fenfuette SRtdjtung, erfi in ©tena, bann

burd) ba gicfotc in g!oren$, fpäter toor$ügttd) in Umbrien

burd) petro Antonio bi goligno in Slfftjt, befonberS burd)

SRtcolo SHunno t>on ftoligno, nnb enbtidj burcfj ^ietro SSa*

nucci bcHa $iet>e, ^ßerugtno genannt, bem Seljrer 9tapfjael$,

in Perugia gepfla^t.

Äur$ t>or unb int pefoponneftfehen Sriege, too bie

SDtadjt unb £errttd)feit ber gried)ifd)en fjreijkaten auf en)ig

äufammenbrad), unb in ©ofrate« unb *ß(ato bie Sora^nung

beS neuen ^ßrineips ber fünftigen ©efcf)id)te fid) auSfprad),

gebiefj bie alte 2Bctt/ bie Sftaturfeele burdj bte Äunft in

ibeafer, äußerer ©d)önljcit 3U i^rer SoÜenbung. ©0 jefet

ber ©eift be$ 50iitteialter8 in ber 2Merfunft auf bem 2Ben*

bepunfte, too fidj ba$ djriftttdje SDiittelalter enbigte unb bie

neuefte jßeit fjereinbrad) mit i^ren Srfinbungen be« ©d)iefc

pufoerä unb ber 33udjbrucferei , mit ber Sntbecfung fcon

Slmcrifa unb mit ber Deformation.
2Bie fo bie 2Beltgcfd)td)te mit Slbfkeifung ber mittel*

alterlidjen 3bee eine neue fudjte, um toeld)e fte fidj bewegen

foHte, fc^Uc^tctc ftd) toon fclbft ber Äamtf be8 ^apfttfjumS

mit bem Saifertfjume. 3u gleicher 9?otfjn)enbtgfeit ber

§olge gefdjafj e$, baß in ben ©täbten unb an ben §öfen

Statten« unb 2)eutfd)tanb« unb anberer Sänber jugleid), unb

überall ba« mittelalterliche ?eben jur SMütfjenfrone ber

Äunjt entyorfdjoß.

©« machte fid) jefct ba« alte ©efefc geltenb, ba§ bie

in ber gfreiljeit entfproffene unb ^erangetüaehfene Sunft nach

bem £obe biefer ifjrcr SDtutter fyoffäljig toirb.

Oul. iD^ofen fämmtl. SBerfe. VIII. 2
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33a(b feiert mir jefet <ßatft, Äaifer unb prften al«

bie großen ©djufefjerrn ber Äunft, jimäd)ft bie SKebiceer

in glorenj, in ber alten, fjeiligen Äunfitoerfftätte.

3n biefer SNütljenepodje tritt un$ bort junädjfi entge*

gen Seonarbo ba 93 in et , ttmnberbar ausgerüstet mit

aüen @aben beä 3)afein$ an ©eift unb Seib.

Sei feiner ganzen örfdjetnung unb feinem 2)range, baä

toerjdjiebenartigfte menfd)lid)e SEBiffen ju erfaffen unb ju be*

wältigen, benft man, xoit Don felbjr, an ©ötlje, fotote bie-

fer aud) feine äBaljfoertüanbfdjaft mit feonarbo in bem $Be*

fenntnig, ba§ er ftcf) boc^ am SDleijien toon üjm angezogen

füf)(e, ju afynen fd)ien.

©einer oorfjerrfdjenben ©eelenricf)tung nad) jart unb

fdjioärmenb, h)ie ©ötfje in SBertljer unb ßlatoigo, unb in

feinen grauengeftaUen faft fentimental, öerbinbet er biefe

Stimmung ber ©eele, toetcfye i^n $ur umbrifdjen ©djuie

hinneigt, mit ber $raft be$ ©ebanfenS ber to$fanifd)en

SRidjtung.

£>a8 ganjc Seben öon bem gemeinften unb Dertuorfen*

ften bi8 ju bem ebeljten 2Wenfd)en unb bi$ $u bem Örfya*

benen unb ®öttüd)en, Ijanbljabte er, wie ein Somponift feut

£anbclaoier.

2Bie er, fo erfdjeinen feine ©emälbe unb Sompofitionen

tief, mUb, fdjön unb cbel! —
?eonarbo ba Sind, welcher t)on gIoren$ nad) ÜRaüanb

unb fpäter nad) granfreidj ging, ftarb f>icr in ben Sinnen

feine« 5rcunbc$ ^ranj beä Srften.

33ernarbino £uini, fein ©djüler, ift feinem 3Jtei*

fter am Ireueften nachgefolgt.

3ug(eid) enttoiefefte ftd) in Slorenj ber gewaltige ®e*

niu« 2)?id)aet Slngcl o Suonarotti, welker nur
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22 -Safyre jünger toar, al« Seonarbo ba SSinci. @r toar

Slnatom, 2lrdntect, SBilbfyauer unb SDtaler, in jeber ©gen*

fdjaft äRctfter. 2Bie öon einem 3)ämon crfRaffen, herein*

gcftürjt in ba« £eben, ftnb feine ©eftalten, bie Sräger fo*

toie erhabener £eibenfd)aft , fo be« tiefinnigen, ruhigen

grnfte«. $apji 3uliu« IL beruft iljn nad) 5Rom; —
bort pnbet er 9laum, bie fctimfdje (£apeüe an bcn SBän*

ben unb ben 3)e<fen mit feinen ©djöpfungen §u beleben,

mit ben ©efdndjten ber ©eneftö ba« ©piegelgetoölbe, mit

ben ^ßropljeten unb ©ibtytten bie ©tidjfappen, mit ben

nen ber Ijeifigen Jungfrau bie Sögen barunter über ben

genftern, Sittel in einer tmtnberbaren, ardjitectonifdjen £u*
fammenftimmung. 3)iefe riefige Slrbeit mar in 3 3af>ren

üoflenbet. 3n feinem 60. -3aljre malt er auf bie hinter*

»anb biefer Sapelle ba« jüngjie ®ertdf)t — übermächtig,

titanifdj in ben ©nippen ber $erbammm§.
SSon feinem Sterbelager au« fafj er bie Kuppel ber 5ße*

ter«firdje, meldte er erbaute , emporfteigen. 3)a« fpiritueUe

^5rincip be« alten Sejkmente« erfaßte er fo geiualtig, baß

man fagen fönnte, er fjabe bie ©eifter beffelben, ben ^orni*

gen, eifrigen ©ott unb feine ^ropljeten gezwungen, in ber

Äunft ftd) ju toerletblid)en. ©elbft fein Sfjriftu« in bem

jüngften ©eridjte ift nid)t ber £eilanb ber Stiften, fon*

bern ber junge -3el)oba, ber bie gan$e, abtrünnige SBelt,

mit ben ©ottlofen augleid) ^etru« unb Paulus ju oerbam*

men fdjeint.

Sann man ben 9Ri(f)ael ba« funftöerflärte alte £efta*

ment nennen, fo ift Staphel ba« neue £eftament.

Slber immer nodj ijeben ftdj au« bem florentinifd^en £e*

ben Ijerrlidfje SDteifter ber Sftalerfunft empor, fo

93acciobella^Jorta, al« 9ftönd) im ©ominifanerflofter

2*
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in ©t. SDtaria Don glorcnj $ra Sartolomeo genannt,

ift in feiner 9Ki(bc Sconarbo ba SSinci ähnKd); ba$ @(e*

ment bei* fatfyolifcf)en Religion ift in feinen Silbern $u menfd)*

lieber Einmuth imb SBürbe ausgeprägt. @r fear ber greunb

be8 unglüefüchen ©afconarola, nad) beffen Einrichtung er in

ba$ Softer ging unb bort üier 3af>re lang Anbrütete in

feinem ©djmerje, bis ber junge Raphael freunMidj if)m

ging unb ihn toieber jur Äunft aufrichtete. Sr h&ud)te fei-

nen ©djmerj unb ^ugleid) fein £eben au8 in beut berühm*

ten, ©rau in ©rau gemalten 5lltarbUbe in Succa, in ber

3ftabonna beüa Sftifericorbia, tüetcfjc fromme 2Kenfd)en mit

ihrem SÖlantcI üor bem 3orne ©ottcö fd)üfet. 2)iefe8 33tXb

ift aud) infofem bebeutenb, als Ijm fubjectit) gelöft »erben

fofl, toa* Raphael objecto h^ad) gelöft $at. -3ft in 9Ki*

d)ael 5lngelo ber ©ptrituaüSmuä beS Shriftenthum^ öerbamm*

nißfreubig, fo fudjt $ier ba8 fenfueüe ^ßrineip in ber 3Wa*

bonna bie arme, fünbige 2Mt ber SJerbammnifj $u entjieljen.

Sieben ihm ^at ftd) fein greunb 3Jlariotto Sllbertt*

nein burch bie 2lu8btlbung feine« ©ttfe jutn Sinfadjen unb

©rofjartigen unb burd) bie Sßärme feiner garbe auSge^eid)*

net ; — ihm jut ©eite fteljt ber finblid)e, phantafieenreidje

Slnbrea 23anucchi, SInbrea bei ©arto genannt,

mit feinen fd)önften Arbeiten im 33orf)ofe ber Äird)e ©t.

Slnnunctata in ^(orenj, in ber SKabonna be( ©aeco über

bem bortigen ÄIofterf)ofe unb in feinem Oetgemalbe in £)rc3=

ben: ba« Opfer StbrahamS.

Sbenfo begann SRibolfo, ber ©ohn beS 2)omenico ©htr*

lanbajo, in ber Sunft emporjuftreben. ©ein greunb SRa*

pfjael fudjte ihn $u bewegen, in SRom Xtyii 3U nehmen an

ben Arbeiten im Saticane. SJibolfo blieb in glorenj unb

malte nicht mehr.
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@3 toax fur$ toor bcr Reformation , tüo bie pctyftlidjc

$D?ad)t il)ren Ijödjften ®lan$punft erreicht fjattc, $u ebenber*

felben £t\tf too mit bem ^Mittelalter bie ©fepftS ber neuen

3eit ben langen Sampf begann, ber bis $u btefer ©tunbe

fortbauert.

Der Süngling aber, in welkem bie Sunft be8 SKittel*

alters ifjre ©pifce erreichen foüte, ift:

$ll§ Stüter be$ ^3ietro in Perugia begann er in ber

frönen, jattett, fyrifdjen Stimmung ber umbrifdjen ©djule

fld^ auSjubilben, fo ba§ fein ©eniuS, inbem fpäter in glo*

renj bie toSfanifdje Stiftung iljn mädjtig ergriff, burd) biefe

©egenfäfce gefteigert jur SBerfdjme^ung beS fenfueüen uub

ftnritucflen ^rincipS , ba3 |>öd)fte in ber italienifd) * d)riftli*

djen Sunft $u löfen t>ermod)te.

$11$ fünf unb jtüanjigiä^rtger 3üngling nutrbc er öon

bem Zapfte SnliuS II. nadj Rom berufen, roo er mit Wu
djael Stngeto jufammen fam, ein @eniu£ $u bem anberen.

S$ n>ar, als toenn bie burdj ba8 ®)riftentl)um burd)>

feelte SWatur burd) ilnt unb feine SBcrfe ftd) crlöfen toottte

au« ben geffefn ber ßnblidjfeit, ber ©ünbe, ober ber ©träfe

unb iBcrbammnift in baS eirig feiige Reid) ber 3bee. Sin

tmtnbcrbar gnäbigeS ©d)itffal I)ob ifnt mit leidjtcr £>anb

über feine 3eitgenoffen empor $ur Serflärung.

©eine großen greSfogcmälbe an ben SBänben unb ben

3)erfen ton brei 3immern u"b in einem ©aale im $ati*

cane toerfjerrltdjen ben £riumpf) ber Sirene.

£)ie Reihenfolge ber greSfogemälbe an ber getvölbten
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S)ecfe bcr Sogen im 23aticane tft bic in Silbern jur Sin*

fdjauung gefomtnene 33ibe(.

£)ie Zeichnungen ju ben Sapeten enthalten ba« Seben

ber Slpoftel.

2Btc er in btefen großen fjiftorifdjen ©emälben atte dlify

tungen ber itaftenifdjen Äunft bereinigt, fo f)at er nneber

ba« £>öd)ffcc gclöft in feinen Sftabonnenbitbem, bor Sitten in

ber Sttabonna bei <2ifto, jefct auf ber $>rc«bener ©atterie.

2Bic einft ^ibioö in feiner (Statue ben oü)tnpifd)en 3eu«
in f)öd)fter »ottenbung barftetttc, fo fjat Raphael bie 2Kutter

nüt bem Äinbe in Linien unb ftarbe al« ^öd)ftcn Inbegriff

bcr 2Betb(icf)feit $ur leiblichen Slnfd)auung gebracht.

©o ^attc 9?apl)cte( ba$ Sitte« öottenbet. £>ie Religion

h)ar einft, tüte in Sitten, in bie fömft aufgegangen; ba«

SBort n?ar in ihr gleifd) geworben.

2Bie auch bort, fo fudjte bie Sunft ftd) jefct t)on ihr

ju befreien.
'

©o nric Raphael bie religiöfe $id)tung ber Äunft be=

fdjließt, fo beginnt mit ifun bie neue 33afnt in feiner ®e*

fliehte ber ^dje unb in bcr ©alatljea an ben SBänben

ber garnefina.

3n ber ©alathea fc^eint Xptytobtte, tok t)om ©d)lafe

ertoadjt, al« bie Dnbine ber alten 2Belt, toeldje eine ©eele

erhalten h^ in neuem, eigenem 2>afein auf ber 2flufd)el

über ba« 3Keer ber neuen £t\t entgegenjubeln.

S)och fd)on nahte ber lob bem jungen ©ott ber greube.

•3n ernfter Vorahnung feine« 6nbe« malt er bie 33er*

flärung Sfjrifti auf Sabor. 3)er ^eilanb fd)tt)ebt fytx in

Sicht unb ©cltgfeit , erhaben über alle ,3erriffenhett, bie 33c-

feffenheit unb alle« Sleub be« nieberen Seben«. S)iefe« 33ilb

ift ba« lefctc, lüeldjc« er gemalt hat, als ba« hö#c @ebic^t r
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we(d)e$ nur ein ©eniug, ber fd)on über bem 2eben fteljt,

empfinben unb wiebergeben fann. 2)iefe8 33üb, beffen tiefe

$oefie unb SBaljrljeit bis jefet faum Oentanb aljnet, wirb

.erft in fpäter 3eit Derftanben werben, wo fid) bie 3)iffo*

nanjen be8 SfyriftentljumS jur Harmonie auflöfen, wo bie

©ünbe ein 3rrtl)um unb ba8 Safter eine ifranffjeit unb ber

Job bie ©enefung fein wirb. 2>tefe$ 93Ub ift eine gemafte

^ropfjejeifjung Don bem neuen SBeltfjeüanb, in wetdjem 9la*

{Sfjaet iljm juruft ba$ ©tidjwort: „Sid^t unb gveifjeit!"

211$ Siapfjael 37 3aljre alt war, ftarb er, fjinter feinem

©arge als ©iegeäpanier ftanb biefeS 33ilb.

©o fyerrtid) Ijat er ba$ große SEBerf ber Oafjrljunberte

beenbet, unb bie neue 3eit begonnen.

©ein groger ©djüfer, ©iulio ^Romano, ftür$t nad) fei*

nem £obe, wie ein $ügetfofe$, fdjcueS 9ioß, in wüber, toüer

greiljeit baljin. $u f«nen »üben ©cfyöpfungen fanb

er SRaum in äftantua.

$ur$ nad) 9tap^ocIö lobe warb SRom Don Sari Don

SSourbon erobert unb geplünbert. 3>ic ©reue! be$ $riege$

üertrieben bie -3ünger StapfjaetS au$ 9tom unb jerftreuten

fie in alle ©egenben Italiens.

3)od) wie jeber SDteijter, Welver ba$ £öcf)fte in feiner

Äunftricfjtung erreidjt Ijat, immer feine nadjftrebenben ©djüler

3urücfbrü(fen mu§ in bie 2Ranier, fo SRapfjael feine ©d)üler,
•

wätyrenb bie SBerfe Seonarbo ba SSinct'S Don felbft ©djüfer

tym fyeranbilbeten, weldje jur eigenen 2Keifkrf(f)aft gelangen

foQten.

Stntonio 31(1 egri, Don feinem ©eburtSorte Soreggio
jubenannt, erhielt feine 33ilbung juerft in ber ©djute be$

SKantegna, warb jebodj barauS befreit unb ju ftd) fetbft

gebraut burd) bie SBerfe ?eonarbo'S.
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Gr ift ber freigeworbene ©enfualift, ber im SReidje bcr

garbe jwifdjen £td)t unb ©Ratten lad)t unb Weint. Gr
ift bei* unübertroffene SWeifter im 3auberretd)e be« magifcfyen

£albbunfel«. 9Kit wunberbar lebenbigem Sluge unb leichter

§anb oerfolgt er bie leifefte Bewegung ber frönen menfd)*

liefen ©lieber unb SWienen in feinen 3)arftetlungen.

Gr empfinbet, wie ein fdfyöne«, lebhaftes SÖfäbdjen, ba«

feine ©djönljeit fennt unb bamit ein wenig coquettirt. SDtan

fönntc iljn Dergleichen mit Guripibe«, fotoie 3Ridjael Jlngelo

mit 2lifd)t)lu«, Staphel aber mit ©opfjofle«.

Sanguinis lebt in iljm bie Dom ernften Gultu« ber

Äircf)e entfcffelte ßunft fidj au«.

2)a« religiöfe Glement ift felbft in feinen ©emälben,

welche noc^ bem Gultu« geweift finb, Don ber Sunft gan$

überflutet.

©ein beliebte« $re«cobilb, bie Himmelfahrt ber 2Karia,

welche« bie innere Suppel be« £>ome« in *ßarma einnimmt,

ift ein ÜDteer ton Wonnigen ©liebem.

©eine fd)önften religiöfen Delgemälbe, welche ftdj in ber

£>re«bener ©aüerie beftnben,
f
feinen nid)t fowotyl bie Sin-

bad)t, al« Dielmehr ein reine« SBohlgefaflen an fdjöner

©lieberwenbung unb fjolbfeligen ÜKienen in magifdjem Farben*

fpiele 3U erweefen. Gr fucf)t immer ju gefallen, ju rühren
• unb ju entgücfen.

©ein red)t innere«, eigene« Seben fommt jum 93orfd)eine

in feinen mi)tf)ologifd)ett Gompofttionen, wie in bem 3agb*

jug ber £>tana im ©aale be« -Komtenflofter« Don ©. ^ßaolo

in ^arma, unb in feinen ©taffeleibilbern, in ber 3o, ber

Danae unb in Dielen anberen, welche er, wie im 3ubel ber

fröfjltchften, Ijarmlofeften, finnlichen Suft, auf bie Jeinwanb

fjingegoffen fyat
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2Bar fo in Soreggio bcr ©enfuatt«mu« nod) getragen

üom ©emüth«(eben , fo toarb jefct bie Äunfi, in SJenebig

einzig angezogen Dorn frönen, leiblichen 3)afein. ©ie tritt

au« bem märchenhaften ^Dämmerlichte Gtoreggio'« in bie

frcunbltc^c £age«helle be« gegentoärtigften Sebent. £)a«

ttjarme ©onnenttdjt ift bie ©eele ber benetianifcfyen 2Mer*
fünft. SSerleibüdjt ift biefe Sunftridjtung in bem ©cf}mel$

ber Delfarbe.

Qn ben beiben großen ©d)ülern ^BeHini'«, ©iorgio
23arbarelli bi Saftelfranco (©iorgione genannt) unb

in Sijiano SS ccclti o fommt biefe« $rincip jum £>urch 5

brudj unb $ur hofften Serflärung.

2Bie ba« folitif^e Seben ber «cpubti! »enebig ftt^n,

mit einem morgenlänbifchen, pf)anta$\\ä)tn $lnftricf) unb bodj

in ftrenger £ud)t eifemer ^errfdjerfraft, fo ift ba« Seben,

toelche« fidj in ben ©emälben ©iorgione« au«fprtcht, in

ftrenggebänbigter Seibenfdjaft glüljenb uub ^antajüfch in

Denetianifdjer, äußerlicher ^ßrad)t.

©ein tüdjtigfter ©d)üler war ©ebaftiano bei

^iombo, fein 9tad)al)mer tuar Oacopo ^almaoecc^io.
@r jtarb feljr jung unb mußte bie Söfung feiner großen

Slufgabe feinem 9Kitfd)üler unb Stebenbuhter Sqian über*

laffen; ba« neibifdje ©djicffal reichte i^m bie Sobtenfrone

für ben ©iege«fran$.

-3n Sijian fyat bie Sunft ftdj ganj befreit ton ben

©afcungen ber ßirdje in ber SJerflärijng be« gleifche«, im

bitterfüßen @efüf)fe ber Sättigung am ©enuffe be« leiblichen

2>afein«.

9Kit £ijian, bem greunbe äriofto'«, fdjtießt ftd) in

Sari V., bejfen .Settgenoffe er ift, ba« 3ttitte(alter ab.

3n feiner Himmelfahrt ber SDtaria, jefct in ber Slcabemie
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t»on Sknebig, nnrb ba8 irbifdj fd)öne 2Beib oom ©turnte

emporgetragen in bie Sinne ©otteS.

£)iefc irbifdje 2Raria ift bte 9ttufe fetner Äunft.

3)en fjöcfyften Jrium^ beS leiblich frönen 2)afetn$ in

Stdjt unb garbe f>at bte benetianifcrje Äunft gefeiert in einem

feiner $enu$bi(ber in ber Sribune bcr Ufftjten in gtoren3,

Ivo ba$ göttliche, natfte SBeib, üor einem ^eflen §intergrunbe

in ftarem ?id)te auf toeißem Sager in lettdjtcnber garbe

unb in füßer ©enüge iljreS 5)afein$ fjingegoffen, ruljt.

Dhbcn ©iorgione unb S^ian cntroicfeltc ftd) unabhängig

©iotoanni Antonio Stegillo ba "ißorbenone, in

ßontpofition rufjenber unb ruhiger ©eftaltcn unb in roeidjer

Ü)?obeÖirung be8 Warften.

©ner ber öoqüglicfiftett ©d)ü(er Sijian'S ift 3acopo
9? o b u ft

t

r Sintoretto genannt, toeldjer ftd) einen eigenen

2Beg ju bauten fudjte. ©ein SEBafylfprudj : „£>ie ^idjnung be8

Slngefo, Sotorit t>on Sijian!" djarafterifirt feine ©emälbe,

ofjne ba§ er ben ©inen ober ben Slnbern erreicht t)at.

3ug(cid} mit biefen -Radjfolgern £ijian'8 blühte bie

$unft in 33crona in ebter, felbft großartiger Sopirung be$

Sebent unb ber Sßatur mit tüdjtiger £ed)nif. 2>er SRc^rä-

fentant biefer 9lid)tung, Welche ba« geiftige (Slement ber

Religion, forote felbft bie aum 3bea(en gefteigerte ©innlid)=

fett IkciS giebt unb ftd) nur an bie malerifdje @rfd)einung

ber ©egenwart Ijätt, ift t>or Sitten ^aolo (Sagliari

Cpao(o SSeroncfe).

2)a er ftd) nadj *£i$ian gebitbet fyat, fo fann man tfjn

bcffen ©filier nennen. 2)ie große, fjarmonifdje Sluffaffung

be8 Sebent in feinen ©emälben, t)crf(ärt bur4 bie '»ßradjt

ber garbe in ben reiben ©eroanbungen, bie £)urd)fid)tigfcit

in ben ©chatten unb bie Sfraft beS ?id)te$, aüe biefe (§(e*
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maier ber 3Birf(id)feit.

SJtele feiner SBerfe madjen benfelben Sinbrucf, tüte

bte Ijiftorifdjen gcftfdjaufpiele be« ju gleicher 3ett lebenben

©fjafeSpeare'S , ofjne baj$ man an ben großen £umor bte*

fe8 5)idjter« benfen barf. ©eine ©emätbe geben bte

^ßoefte ber irbifd)en £errlidjfcit torieber. geftyompe inner*

fyatb gefcfymütfter, prad)tt>otter, ard)itectonifd)er Staunte mit

9)knfd)en — italiemffyn greibürgern im ©enuffe ifyre«

ariftoeratifdjen £>afein$ — bringt er mit Vorliebe jur Sin*

fdjauung.

$on biefer $(uffaffung be$ ttrirflicfjen Sebent tt>ar nur

ein ©djritt jur 5)arfteIIung be$ gemeinen Sebent — ju ben

©enre*93Ubern. 3aco£o ba ^ßonte (Öaffano naefy fetner

S3aterftabt genannt) be,$eidjnet btefe ©tufe be$ ©erfall« ber

italienifdjen Äunft.

9Sie mh bem 16. 3aljrljunbcrte ba« ättittetalter gteid)

einer reifen, mürben grudjt Dom Saume be« Seben« abfiel,

fo audj bie itattenifcfye Äunft
9Bit bem Serfaüe berfelben entfielt burd) bie 33ermitte=

luug be« fdjneHfertigen ©iorgio Safari au« Strejjo bie

erfte Hcabemie. Sr ift $ug(eid) ber @efd)id)t$fd(reiber ber

ttaliemfdjen Äünftler.

3n $foren$, 9tom unb in ©iena fd)ten um biefe £ät
bie ßunft, mie bie glamme einer aufgebrannten Sampe ju

toerlöfdjen, unb bennod) juefte fte nod) einmal IjeWeudjtenb

auf, elje fte für immer beruhte.

$lu$ ben ©türmen ber Deformation Ijatte ber 3efuiti8mu$

ba« ^ßapfhfyum gerettet.

Sine groge SReftaurationSperiobe beginnt unb mit iljr
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in bcr Äunft bie fogenannte ©djule ber Sflefttfer unb bie

©cr)ule ber Staturaliften.

Sutten bte erfteren nad) ben Derfe^tebencn älteren

2Mermeiftern , tüte nad) 9Kuftern malen, fo fdjlugen

bte (enteren einen neuen 2Beg ein in frappanter Äuffaffitng

ber SBirfüc^feit.

SoboötcoSaracci fudt)t bie Äunft nneberf)er$ufietten mit

feinen betben Steffen $lgoftino unb Hnnibale Saracci,
mit welken er in ^Bologna eine Äunfiafabemie errichtete unb

bort Unterricht erteilte, tote er nod) heute xn unferen

Äunftacabemieen erteilt wirb, nad) Lobelien unb ®t)pfc

abgüffen unb nrittfüljrftcr)en Äunftrecepten.

Unter ihnen tybt 'ftd) ^lumbale tyxüox, welcher mit

SKaffen SBirfung ju machen fucf)te, wie fpätcr 33ernini in

ber 33aufunft.

Wu$ biefer ©d)ule ging Domenico ^ampien, genannt

3)omcnichino ^cröor, in welchem ber ®eift ber alten Äunft

in ferjöner, tyittxtx ^uffaffun9 &cr Statur wieber lebenbig

ju werben fcfjtcn^ obfdjon et häufig wieber $u cffectt)af(^enbcn

©djauftellungen manierirt herabftnft.

©ein SRebenfdjüler war granceSco Sllbani, beffen

©emälbe freunblid)e ^ß^antafiefptetc finb, ferner 2(nbrea
©acd)i, beffen befteS 23tlb ber f)Mi$t SRomualb unter

feinen $lofterbrübern im Saticane ift, ohne jebod) mit ben

alten 2Reiftern einen Vergleich au^h^ten ju fönnen; öor

Hillen aber ©uibo SReni, Welver mit aßen ötgenfdjaften

begabt war, welche nur je einen 9Renfdjen $um Sünftlcr

$u ftempeln Vermögen, unb bennoch öerfagte ihm bie Ungunft

feiner ijeit bie Streichung beS höc*)ften S^^- 3n feinen

Sugenbwevfen großartig, fpäter fc^ön unb harmonifd), leibet
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er an bem ©treten nadj einem Sbeate, wefd)e« au« feiner

3eit entwichen war.

2)oct) fjat er in feinem £)ecfengemä(be im ^ßafafte

SRofpigttoft in SKom : äurora unb ber ©omtengott — meüeidjt

baS £>öd)fte geleiftet, was in biefer 3ett möglid) war.

Qn biefetit 33ilbe fdjeint ba8 entwichene 3beal, ba$ ber

AfinfMer fud)te, üjm einen flüchtigen Äug auf bie ©tirne

gebrüeft ju fyaben.

SReben iljm ftty ©iotoanni grancefco Sarbieri,
genannt ©uercino ba Sento, in fraftiger Sluffaffung male*

rifcfyer SWomente in feinen früheren, unb in weiter 3ln*

mutl) in feinen fpäteren Silbern.

SEßie bie ©cfyule be$ ßaracci, fo entftanben anberwärtS

äl)nfid)e Äunftacabcmicen in gleichen Stiftungen; fo in SWai*

lanb unb in 9iom, töo ber ibtyflifdje geberigo Saroccio
in jarter, fdjöner garbe malte, äuf gleite Sßeife bilbete

ftd) (Sriftofano 2lllori in glorenj, welker in jeinem

Delgemätbe, 3ubitl) mit bem Raupte ^oloferneS', für immer

gu ben SRetftern feiner Äunft gehört.

68 war, als Wenn au8 glorenj, iljrem ©tammljaufe,

bie italicnifd)e fiunft nur fdjwer nnb fd)merjlicf) fld) tren*

nen fönnte.

Sftod) $ufefct bei üjrem 2lbfd)tebe wirb fte Don treuen

Büngern umbrangt, unter tijnen ift (larlo 2)olce,

burd) beffen Setnamen bie SBeife feiner 9Merei ftd) dja=

raftifirt, fyeröorfktjenb.

Sr war ber lefcte ©flefttfcr, weldjer nod) mit St)re ge*

nannt wirb.

Sänger, als biefe ©djule, erhielt t ftdj bie ber 9iaturaü=

ften, welche bie £eibcnfdjaft, wie fic ftd) aud) feigen mochte,

barjufteüen fugten, ofjne 9fcücfftd)t auf 9Kufter alter Silber.
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©ie (fjarafterijtren ba8 Seben bcr Italiener, hrie e$ nodj

heute ift, aufgctbfl $u 3nbiüibuen mit feigem 33(ute, aber

of»te trgcnb einen £a(tpunft in ber Sieligton ober ber @e*

fdu'djte. 3)iefe$ Seben ber tnbioibu eilen £eibcnfd)aft brachte

ÜDlid)elangelo ?lmerigf>t ba Sarauaggio in ber $unjt

hauptfä(f)lufj $ur ÜDarfteflung. 2Bie fidj in ber neueren

3eit biefeä ©innenleben in -Neapel concentrirte, fo tt)äf)lte

aud) bort bie Äunfi, tt>eld)e biefcö Seben jur fiinftlerifdjen

Slnfdjauung braute, ifyren ©ifc. S)ort lebte ber ©panier

©iufeppe Ribera, le ©pagnoletto genannt, toeldjer bie

Qfufsftapfen ßaraüaggio'S öerfolgte. biefer ©djule

ging ber ©djladjtemnaler Slnielto galconc unb ber »übe

©albatorStofa fjeröor, welker mit feinen 2Jtitfd)ü(ern un*

ter bem SRamen ber Gtompagnia beüa SWorte mit ben

^Neapolitanern in bem Slufftanbe aJtafanictlo'S gegen

bie fpanifdje $errfd)aft loSbrad) unb nadj beffen ©turj

nad) SRom entflog, ©eine Silber pnb, wie fein Seben

unb fein Sljararter, ttrilb unb fhtfier.

SEßie ba« lefcte fjiftorifdje feben in Italien pfjantaftifdj

in ber Smpörung 9JiafanieuV$ ^um legten SDtale auf=

flacferte, unb bie große, ttalienifdje ®efdjid)tc be8 9Kit*

telalterS cnblid) ausläuft in unheimliche 93anbttengefd)id)ten,

fo fd)tie§t aud) bie ©efdjidjte ber ilalienifd)en Äunft fidj

ab burd) ©aloator 9tofa in feinem S3ilbe : bie 33erfd)n>ö*

rung Satilina'S unb in feinen büfteren Sanbfdjaften mit

Hülben ©djlud)ten unb ©ebirgen unb einfamen, finfteren

Siäubergruppen.

©o ftarb ba« ^iftorifc^e Seben, jugleitf) bie Äunfx in

Italien.
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äBir fyaben gefeljett, ba§ bie alte, ttordjriftlidje äöelt

bie ©ottljeit als Offenbarung ber in ber Statur $ur &>
fdjeinung fommenben Glementarfräfte begriff.

2)ie Statur, als ein belebte« unb im Sebenbigen er*

fdjeinenbeS SEBefen gebaut, l)at feinen anberen £md, al«

bie örfdjeinung ü)re$ $ur äußern gorm fidj fjerauSbilben*

ben ©emütljeS. 3)emnad) würbe ba« plaftifd)e 3beal in

ber unbebingt fcollfommenften 2lufl)ebung ber fdjaffenben

•3bee in ifjrer gorm unb biefer toicbcr in if)rer 3bee be=

fteljen. 2)a aber $ttnfd)en ber 3bee ber fdjaffenben Statur

unb ber burd) bie SDtaterie Vermittelten gorm immer ein

33rud) bleiben mufj, welcher bie ibeale Srfcfyeinung unmög*

tidj macf)t, fo fonnte bie Statur nur burd) ben SDtenfdjen

in ber Äunft $u ftd) felbfi erlöft Werben. 5)iefe Srlöfung

^um Sbeale ber ©d)önl)ett Ijat fie bei ben alten ©rieben

gefunben. 5ln iljrem ,3*^ wußte jebodj ber ibealen Statur

ber tfjr feinblidje ©egenfafc öon felbft entgegentreten. Diefer

war ba$ S^riftentl)um , welche« bie Statur unb ifjre 33er*

götterung im Obealen als baS teuflifdje, ftnnlicfye ^ßrincip

3u Soben trat. SDttytljtfdj ljat baS Sfjriftentfyum biefen

©ieg in bem grjengel 9»icf)ael gefeiert, tüclrfjcr bie jum
©atan toerfrafcte Statur unter feine güfte geworfen fyat.

©o trat mit bem ©jriftentfjume ber .ßtmefpalt jwifdjen

bem ftnnlidjen unb bem geißigen 3Dtenfcf)en in bie SBelt

unb mit il)m bie ©ünbe in baS 33ettmj$tfein ber SDtenfd)*
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fjett. Stomas a ÄempiS in bcr 9tacf)fo(ge (Sljrifti ift am
Snntgften auf biefe $rage im tf)rift(id)en ©inne eingegangen.

Diefer Äampf ftettte ftd) im -Mittelalter äugerlid) bar in

bem weltlichen Äaifer unb bem geiftltdjen 5ßapftc.

SDtit geheimer unb öffentlicher Abneigung hatte ba$

fpiritueüe S^riftent^um in feinen erften Sahrfjunberten bie

ftnnlidjfte Äunft, bie plaftifd)e, in i^re Dienfte genommen.

Die Äunft t>crrid^tctc aud) bei bem altct}riftlicf)en Dogma
baffelbe 2Bcrf, weld)e$ fie in ber -Katurreligion üoflenbet

hatte, ©ie braute e$ attmälig jur finnlid)en örfdf)einung

unb überwanb e8, wie 2lÖe$ überwunben ift, was au8 bem

Gimmel auf bie @rbe unb in bie roflenbe ©cfdjichte hineintritt.

(Es terbanben fid) in ber SKitte beS feiten cf)riftlid)en

3afjrtaufenb$ mit ber Äunft ihre alten Seherinnen, bie

gried)ifcf)e ^ßoefte unb ^Uofopljie, weld)e in ihren ewig

neuen . Söangelien , £omer unb ^ßlato, bei ber öroberung

SonftantinopelS burd) bie ©Smanti nadj glorenj $u ben

SDtebtccern geflüchtet mürben, um Don ^ier au8 fcon Beuern

bie 9Kenfd)^ett ju erwärmen unb #u begeiftern.

Srlorenj war im SWtttetalter eine au$ 93urgen jufam*

mengerüefte ©tabt, in weld)er ritterliche gamiüen römifd)er

unb beutfdjer £erfunft Rauften, ©oldje ©töbte, — um
ba$ oben ©efagte nod) einmal ^ert)or3u^eben — wo fidj

gewaltige 2Kenfdjenelemente burdjeinanber mifdjen, finb, wie

ein 93rennglaS, in welchem ftd) alle ©trafen ber ©onne
ju einem jünbenben fünfte 3ufammenfaffen. ©o in glo*

renj. Die Sümpfe unb Krämpfe be$ 3ÄittetaIterö waren

^ier aufammengeprefjt in ben ÄreiS einer ©tabtringmauer.

$>ier fteigerten fidj bie ©egenfäfce be8 mittelalterli*

djen Sebent in ununterbrochenen SReüoIutionSgährungen em*

pox big ju if)rer SSerni^tung unb SSerHärung in ber ^ßoefte
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unb föntft. SBtr fel)en btcfclbc önttmdfelung in bem 2eben

bcr ^ßflanjc: nur baburdfy, bog e« ftd) fclbft ju überbieten

fudjt, brängt e« fict) in eine ÄnoSpe 3ufammen unb oerflärt

fufy fterbenb in ber 33Iüt()c. ©o bie alte SBeft in Sitten,

fo ba« SWittelatter in glorenj.

SSie ton fjier au« fyellenifdje $unjt unb 2Bif[enfdf)aft,

Jjeimndj untertoüljlenb, ben Äampf mit beut mittefaiterlidjen

©eifie begonnen unb a(« feine« ©ift bie bamaligen 2öeft*

juflänbe bis in bie feinjtot Stbern burdjbrungen Ijaben, ba=

t?on jeugt ber ju gleicher 3eit eingetretene SSerfatt aüer

jener SebenSformen. 2)ama(« fdjien jeglidfye ©ottljeit au«

ber 2Belt genridfjen ju fein, in toeldjer nur nodj bie finn*

lidje <£d)önl)eit, oeriüegenc Seibenfdjaft, jügeflofe SSegier unb

ba« morblujrtge $erbredjen aflmälig Scannt gewannen, ©neu
tiefen 33Iitf in bie Sertoorrenfyeit jener gefettfdjaftlid)en 3u=

ftönbe im fyäteren Verlaufe biefer £tit in ber feingefdf)lif=

fenften 33übung lägt un« bie @efd)tdjte ber 33ittoria Sic*

corombona tfjun, toelcJje Submig Xkä in feinem befannten

SRomane au«einanbergelegt Ijat.

S« fei mir oergönnt, obige ©ebanfengänge burdf) einige

33eifpiele au« bem 2)re«bener Sftufeum ju erläutern unb

bahei audfy auf anbere unb neuere Stiftungen ber SWalerei

einige ©tretflidjter ju toerfen.

Happel Janjio tiott Wrbm

Sr xoax na<f) Safari am ©jarfreitag 1483 geboren

unb ftarb am Sljarfreitag 1520. ©ein SJater toar @io*

bannt ©anjio be
J ©anti oon Urbino, ein SDtaler oon ge*

ringer 93ebeutung; fein eigentlidjer ?ef>rer ttmrbe $ietro $e*

Oul. HTCofen fämmtl. SSerfe. VIII. 3
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rugino. 3n feinem jtüan^tgften Saljre bertiefj er bie ©djule

feines SDleifterS. 3m 3af)re 1504 treffen ttur SRapfjael in

ftforenj, too bte toSfamfdje Äunfi tljre fjödjfte SSIütfje eben

erreicht. 25urdj fie wirb SRapfjael öon ber SRanier feines

SeljrmeifterS gänjttdj befreit. SSicr 3a()re barauf, 1508,

nenn 3afjre oor bem Slugenblicf, roo Sutljer bie 95 £l)efeS

nnb in i^nen bie SriegSerftärung gegen Sftom anfd)lug, ttrirb

9tapl)ael an ben $of beS prächtigen <($apfteS 3uliuS II.

berufen, um bie ^racfytgemädjer beS SSattcanS mit greSco*

gemälben 3U fdjmttcfen. ©0 foflte in ifym unb feiner Äunft

bie SlUgetoatt ber römtfdjen Äirdje ifjre fjöcfjfte $erf(drung

in berfelben ibeaten ftoxm erhalten, in toetcfyer bie fjeüenifdjc

2Bett toor ifyrem Untergonge iljre Srfüttnng gefunben Ijatte.

Sßtr ftefjen fjier t>ielleicf)t t)or bem geroaltigften 93ilbe,

meines 9tapfjael gefdjaffen ^at. 2Bir fragen babon bie

jroei Hälften beS grünen SJortyangeS jurücf, unb t>or unS

erfcfjeint

üftabonna bi ©an ©ißo.

SluS bem lidjtblauen £imme( ber Sljerubim, »eitler

unS auS unjäfjtigen Stnbergeftdjtern anbüeft, erfcfyeint 2Rarta

mit bem 3efuSfnaben. 3U ^rer Siebten unten fnieet ber

^eilige ©ijtuS in toeifjer Sunifa, barüber ein ^atttum Don

©olbftoff, neben il)m unten auf bem ^rofeenium, tt>e(d)eSbie,3u=

flauer t>on bem ^eiligen ©djaufpiele trennt, ftefjt feine Stara.

3nr Sinfen äftaria'S fnieet bie fjeiüge ^Barbara. Unter

ber Sßolfe, auf toeldjer bie fdjtoebenben gü§e SKaria'S ju

ruljen fcfjeinen, üoüenben jttet Sngelfnaben, toeldje bis un*

ter bie aufltegenben Slrme ju feljen ftnb, bie großartig ein*

fadje (Eompofttion. Srljeben totr ben 33ücf jur SWutter
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©otteS empor! 2Bie im heftigen, toolfenjertljetlenben 2Bin*

be$tt>efyen, in toe(d)em ba$ Maue Uebergetoanb über il)r

ßaupt, wie ein ©egel, UnfS I)erübertt)ef)t, trägt ftc in iljren

Ernten ben aufrecht fifcenben Snaben herunter. ör fi§t

toeniger auf ifjren Firmen, als in bem ©ettanbe, toe(tf)e$

ftd) jttnfcfyen ifjren |)änben $u einem Sragfeffel fpattnt. ®r
thront barauf in göttlicher SRuije, auf ba« linfe föne ben

regten gu§ unb um ba$ guftgelenf bie ünfe £anb gelegt,

toa^renb er bie redjte roeber jum ©egnen nod) $u irgenb

einer SBetoegung getrauet , fonbern fie nur an fid) fyält.

Sr erfcfjeint ljier nidjt als ber ©ol)n ber ÜJtutter, burdj

toeldje mir iljm brüberüdj nafje gefteUt finb, fonbern als

ber ©ofjn ©otteS. 333er ift fo rein im £er$en, um ben

entfefcenben 93licf feiner äugen ertragen $u fönnen? @8
ift ber 23litf, mit welkem ber junge ©ott beS fleifd)töbten*

ben ßfyriftentljum« mit innerftem Slbfcfjeu $uerft bie 9?ie«

bertradjt einer in ©ünbenflutfj öerfunfenen 2Bett erbüdt.

2)iefer Änabe wirb fie einft richten unb Derbammen. —
$lud) SKaria trägt ben Änaben nid)t, toie eine SDhttter,

fonbern als eine Jungfrau, u>eld)c nie bie Siebe ju einem

Spanne gefügt Ijat. ©ie fennt in ber Strenge über*

menfd)lid)er Unfdjulb feine ©ünbe, ftc ift aud) f)ter feine

Sermittlerin ber fünbfjaften 9ftenfcf)f)eit, bereu Dualen jie

nidjt begreift. 2)ie Serbammniß berfelben tüirb bor Ujr

lux ?iotI)tt)enbigfeit. ©o unerbittlid) blicfen SKutter unb

©oljn auS bem $>tmmet beS ©emälbeS IjerauS. ©elbft bie

Ijeilige Barbara ift in bie Äniee gefunfen, fnittert beflom*

men baS ©etoanb $tmfd)en ben £änben t)or ber ©ruft unb

blieft feittoärtS über bie Unfe ©djulter herunter. 3U ^it*

fer SDtutter mit biefem ©oljnc fönnen nur baS fünbem>er*

lajfene ©reifenalter — ber ©ijrtuS — unb bie unfdjulbige

3*
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Smbfjett — bic 6cibcn geflügelten Sngetfnaben unten — ruljig

emporblitfen. $)a$ ©rbenleben jerbam^ft unter ben grüßen

ber ©ottretnen in ängftlid) burcfjemanberqualmenben SRebel*

toolfen.

• 3)tefe8 33ttb tft in fetner SBirfung fo gewaltig, »eil

bie IjeHenifdje fiunft f>ier auf iljrem ©ipfel, ganj Don bem

afcetifcfyen ©eifte bcö ©jriftentljumS überwältigt, üjt eigene«

©efefe, bie ©innltdjfeit , üerbammen muß. Die« tft ber

alte, fleifdjtöbteube ©eift beS ©jriftentljum« , Welver

tjier, nur nod) öon fumlid) fdjöner gorm umfdjrteben,

nur nod) bie feinfte Sinte ju burdjbredjen braudjt, um in

ben btlberftürtnenben Fanatismus ber ebrätfd)en Dieter

unb ^ßrop^eten be$ alten leftamente« unb in ben paulini*

feiert @eift ber anbredjenben Deformation überzugeben.

S)ie Deformation beburfte $u iljrem £totdt bloß ba8

gemütfjcrfdjütternbe SBort ber ebräifdjen SSußpfalmen. ©ie

fanb e$ junädjft in ©atoonarola, Welver fjier in grimmigem

(Srnjte bem ^clXcnifc^cn ?eben in glorenj, wie früher ©o=
frateS in Sitten ber alten SBelt, ben $rieg anfünbigte.

93eibe Ratten Dedjt im ©etfte ber .Sufunft unb Unrecht

bem ©egebenen gegenüber, unb SBeibe erlitten ben £ob;
33etbe Ratten barin ein äfjnlidjeS <5d)tcffal mit SofjanneS

bem Säufer, roeldjer, 33uße prebigenb, bem (Eljrificntljum

t\orau« unb in ben £ob ging.

3)ie Jungfrau 9Raria, toon $olbein.

33ei ben germanifdjen Golfern Ijatte ba8 GHjriftentljuut

leine jum ibealen 93ettmßtfein in ber Äunft hinauf gefiei*
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gerte, fonbern bie in ftdj $>antaftifd) träumenbe unb in

ftd) befangene Natur, mithin in il)r fein feinbüd)e8 ^rineip

öorgefunben. 2)ie ©eele ber beutfd)en -Katar gttd) mefjr

einem 2Käbdjen, meldjeS $tmfd)en Sinb unb Sungfrau mitten

inne fteljt unb juerft öon ber Siebe ergriffen bem fjimm*

Uferen ^Bräutigam toeinenb in bie 2lrme ftnft. ©o mußte

fie aud) nur ifyr ©emütfj in ber Äunft abriegeln ; bie

<2d)ön()eit ber grorm ift babei t-on feiner tucfentlidjen 23e=

beutung, ba Sittel auf bie (£mpftnbung anfommt. 2>efto

nnttfürlidjer fonnte baS traumbetoegte ©cmütl) fid) pljan*

taftifd) $ur (Srfdjeinung bringen. £>ie beutfdje $unft Ijat

bafjer einen ganj anbern Slnfang unb ÄuSgang, als bie

italienifdje. ©o läßt ber beutfdje 9ftaler in ben Portrait*

geftatten feiner Sieben, luelc^e täglidj um ifjn fjerum finb,

bie giguren be8 djriftüdjen £tmme(8 in ba« beutfdje Scben

befreunbet fjereintreten.

(Sincr ber größten bcutfdjcn üttafer ift

4jjan0 ijolbein, kr Jüngere,

in ©rünftabt ober SlugSburg 1495 geboren. 9Jtit feinem

$ater, £an$ £>olbein bem kletteren, toenbete er ftd) in

früher Ougenb t»on lugSburg nadj S3afe(, too fid) nod) jefct

bebeutenbe SEEkrfe üon ifjm auf bem 9tat^aufe befinben.

@r mar ein toetnfettgeS ©emütf), toetdjeS ben 33erfef)r in

2öirtf)Sljäufern Hebte unb baburd) mit 2Beib unb fiinbern

in große $lrmutf) geriet!). 2lu8 biefer 9^otr) befreite tfnt

©raf $lrunbel, ber brttifdje ©efanbte in 33afe(, toeldjer iljn

mit nad) fonbon gu £>einrid) VIII. naf>m. ^olbein erhielt

unb bewahrte fid) bie ©unft biefeö launenhaften ÄönigS
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bis ju beffen lobe. @r fclbfl ftarb im 3a^rc 1554 bort

an ber ^ßeji. 3)er Sob fd^ten bamatö in großen ©d)n>aben

bie $um SSerberben reife £tit abjnmö^en. 5ßcft unb 33ürger*

frteg toaren feine £>anblcmger. Unb bod) hat baS beutfd)e

©emüth biefeS (Sntfefcen nod) (jmnoriftifd) unb p^antafiif^

Verarbeitet. 3)a$ (frauenhafte jener 3uftänfc e geftattet fid)

if)tn ju einem töbtlid) foppenben 3rajinad)ttyiel — junt

£obtentan$. ^otöein'S £o($fd)nitte unter biefem tarnen

finb befannt. 3n bem großen Silbe:

Oacob 9Rek)er mit ben ©einen bor ber

Jungfrau 3Raria

bänbigt ftd) biefer pr)antafttfc^c 3ug be8 beutfdjen ©emüt()3

$u ernfier Slnmutf) in ber ©eftaft ÜRaria'S unb ruht faft

nur in ber pljantaftifd)en Sorm einer märchenhaften Ärone

auf ihrem Raupte. 2)aS 93Ub fteüt bie gamiüe beS 33afeler

SürgermeifterS 3tocob -Dieser mit ben ©einen auf ben Snieen toor

ber heil. Jungfrau mit bem ©jriftfinbe bar. SDfaria erfdjeint

^ier als bie ©djufcfjeilige ber gamtlie. >$u ü)rcr Sinfen

fnieet bie SDtutter mit jtoei £öd}tem, $x ir)rcr SRedjten ber

SSater mit $h)et ©ö^nen. SDtan glaubt, baß ber Änabe

auf ben Slrmen ber Jungfrau baS Portrait eine« SinbeS

au« biefer gamiüe fei, tuelcheS fcerftorben war. 2Kan barf

noc^ c^ncn ©d)™1* Weiter gehen unb in ber SKaria fclbft

baS Portrait einer öerftorbenen Softer beS SürgermeifterS

SWetyer fcr)at. §at fte both bie fpredjenbfte, wenn auch »er*

fförte Slehntidjfeit mit bem älteren ©ohne be3 Sürger*

meifterS, toeld)er neben biefem fnieet.

©ie erfdjeint nid)t, töte bie ftrtinifche SDiabonna, auf

2öo(fcn unb in himmüfeher ©forie, fonbem auf bemfetben
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©oben unb auf bemfelben Seppid), auf toeldjem bie gamtlte

x>ot iljr fnicet unb um üjre fjürbttte betet. 3)ic 9itfd)e, in

tteldjer fic fiel)t, toötbt ftd) oben in 9ftufd)etform ab, lueldjc

in bunfefgotbener garbe toon felbft 3ur ®(orie nrirb unb

baüor ba8 beutfdje, iungfräulidje 2lnt(ifc äÄaria'8 tlax ftd)

abgeben läßt. öS fd^ctnt für jcben nad)bilbenben Sünftler,

fei e8 auf ©tein ober Tupfer, eine Unmöglidjfcit ju fein,

ben Jjolbfettgen SluSbrucf biefeS ©efidjteS roieberjugennnnen.

@S ift ein unnribcrftepdjer Räuber barauf Ijingeljaudjt. ©ie

trögt eine Sronc, meldte im greife au8 golbenen, aneut*

anber gcftettten, gleiten ^Blumenblättern jufammengefefct unb

mit perlen t)er$iert ift; auf jebem 33lättd)en fteljt man bte

gigur eine« fettigen angebeutet. @in Äarfunfel jiefjt, tt)ie

ein 33(ut$troj)fen , auf ben öorberften 93Iättd)en über ber

tobeäflaren ©tirn. 3f)re golbenen £>aare flutten unter ber

Ärone ju beiben Seiten einfad) herunter, it)rc niebergefdjla*

genen $ugen bebe(fen ftd) mUbtoerfdjleiemb mit ben meinen

SBimpern. ©ie trägt ein bunfelgrüneS @ett»anb, tteld)e$,

um bie Slrmgctenfe jurücfgefd)(agen, ba« um bie SSorber*

arme eng anüegenbe Untergetoanb unb bie
(
feinen SDian*

fetten, roeldje bie frönen £änbe umgeben, erfdjeinen lägt.

Im bie £)üfte Ijat fic eine nadt)täfftg gefdjlungene, rotfye,

fdjmalc ©djärpe, toeid)e mit ben Snbcn fjerabljängt. 2)a$

Äinb, Don ifjren §änben getragen, l)at fein Söpfdjen auf

fein rechte« £>änbtf)en unb biefeS auf bie linfe ©djutter ber

f^roeftcrIict)en Jungfrau gelegt. 6$ bftcft unb ftretft fein

linfe« £änbd)en au8 nad) ben Snieenben herunter. (§8

bebarf ntd)t ber äufforberung t^re« jüngeren Sintbert, be$

frifdjen Snaben ju iljren ^üßen, fie anzubeten. £>iefe in

ber beutfd)en Sunft t>erf(ärtc Jungfrau wirb ettng t»or un*

ferer ©eele ftefjen.
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Sie bie italtenifdje fiunft in bcr fijrtinifcf)en ORabonna

groft im ibealen ©eifte, fo ift l)ier bic beutfdje tief im in*

nigen ©emütfje jur Svfdjcinung gebracht. 3Iucf> fyier ift

ba« -3rbifd)c, botf) nidjt buref) bie Strenge, nur burd) bie

2fttlbe be« fleifdjgeworbenen Sf)riftent§um« überwunben unb

gezeitigt.

$ie((eid)t be$eid)net Jbicfc^ 33ilb ben £öijepunft ber

beutfdjen ÜiÄalcrct
f wie bie ft£tinifcf)e SKabonna ben ©ipfet

ber römifd)*cf)riftüd)en Äunft.

Antonio äUegri,

Don feinem ©eburt«orte Soreggio genannt, war 1494
geboren unb ftarb 1534.

Sr fjat feine 9ttd)tung oon ben SSJerfen Seonarbo'« ba

Sinei erhalten. ^Begreift man biefen großen ÜReifter unb

feinen fjerrlidjen ©d)ü(cr Sutni, fo öerfteljt man aud) So*

reggio. -3f)r 3bea( war, wie ba« ©ötfytfdje, ba« weibliche.

3d) ertaube mir ba« füge ©efjeimniß in tfyren Weib*

liefen ©eficfjtern, Welche« beren Sippen in einem jauberifetjen

Sitdjeln umfdjwebt, nur in einem ®(eid)ni§ ausbeuten.

Sin in ftrenger Ätofterafcetif eqogene« SDßäbcfjen ift jum
erften 3Wat in bie 2Be(t unb auf einen 33att gefommen.

2)ort fjat e« ben erften wettttdjen £an$ getankt unb ba«

erfte Siebc«wort gehört. Ober wifl man lieber an Sljafe*

fpeare
1

« Oulie unb ifjre Sippen benfen, $u welchen ba« erfte

Wlal SRorneo'« Sippen al« ^ßtfger gcwaflfafjrtet ftnb, fo wirb

man ba« Sädfjefa ber Seonarbomäbd)en tierfte^en. ©ie ftefyen

auf ber jarten Sinie, wo jene« füge Sädjetn ben Äugenbütf
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$ttrifdjen bem erften Ströhen unb bem crften ßrbletdjen

ausfüllt.

3n Soreggio befreit fidj ba$ ir»etbltd)e 9?aturibeaf fo

weit t»on ber Ändjenfafeung , baß btefe nur ein 3tci^ für

ba$ lüfterne Segefjren meljr toirb. 3)aburdj fotnmt baffelbe

Slement in btefe Äunftridjtung , wie e8 furj t-or Soreggio

mit SDhccfyiatoetti'S 33udj Dom gürjten in ber ^Polittf, unb

ftmter mit Soijola in ber djrijtfatfjolifdjen Ätrdje ftd) feft*

fteHtc.

»

* i

Der Ijeitige ©ebaftian.

Sn golbener ©lorie ft§t 3Äaria auf einer SBolfe, über

ben jurüefgejogenen Itnfen ben regten ftuß gefegt ^ fo ba§

ber ©d)oo§ bem Knaben 9iaum giebt, auf bem feftgejtemmten

Äuiee rittlings $u fifcen. 2ßie er, fo reitet ein Engel red)t$

unb ein anberer linfö, unb jwei Heinere ebenfo $u SDtaria'S

Süßen auf äßolfen. Unten auf bes @rbe, an ben Saum
gebunben, fteljt faft in ä()nlidf}er Stellung, füßlädjelnb unb

emporfdjmadjtenb, ©ebaftian. 33t$ auf ba$ um feine Jpüften

gelungene £emb entfleibet, gab er bem SJteifter ©elegen*

fjeit, bie üeblidjen, füg gerunbeten ©lieber eine« -3üngling$

3u geigen, welcher faum ba$ Änabenalter jurücfgelegt fjat.

3l)m gegenüber ftefjt man ben ^ßeftljeiltgen , 9lod)u8, l)alb

liegenb, ljalb ftfcenb in gleicher Seroegung ber entfleibeten

33eine in füßem ©Plummer fjingegoffen; $tmfd)en SftodjuS

unb ©ebaftian fnieenb in ä{)nlid)er Seinbcloegung ben f)ei*

ligen ©emianuS im Radium t)on ©olbftoff, barunter eine

weiße lunica, in rotten ©tieferen, ben $opf toenbenb

unb fd)tnad)tenb fjinunterblicfenb, inbem er $ugleidj mit ber

Siebten empor unb mit ber £infen fyerunterbeutet. £u

Digitized by Google



»

42

feinen gügen in ber Scfe flfct ein fyalbcntfleibeteS 2Käbct)en,

faft nod) im finblid)en Hilter, tteldjeS baS !Kad)bilb ber Don

©emian ber 3Rutter ©otteS in -üflobena geweideten $ird)e

trägt. 3)iefeS ©emälbe Ijeißt fc^crjtücife: bie $teitfd)ule.

•Jhir ein proteftantifdjer üfturfer fann tnelleid)t bie feinen,

auä bem religiöfen ©emütfje emporpricfelnben, l)eimlid)en @nt*

jücfungen unb GErgiegungen biefeS 33ilbe$ nacfyempftnben unb ba§

füge Ärampflädjcln in ben hinaufgezogenen ^unbwinfcln toerfte*

fyen. @S ift bie in ber 5lnbad}t fdjlummernbe ©innlidjfeit, welche

fte ^ur fjeimlidjen Drgic werben lägt! ®urd) bie feine

geidjnung unb äBenbung ber ^atb toerfjüÜten , f)alb entfiel*

beten ©liebmaßen öon ^ßerfonen in ber 6nttt)icfelung8periobe

be$ ®efd)led)te$ fd)leid)t ein fjermapljrobitifdjeä Sädjcln, wie

ber ©laSfjarmonifaflang einer Äaftratenftimtne. 3n biefem

Silbe ift bie 3ftmgfräulid)feit ber d)riftlidjen $unft gefnicft.

©ie Ijat nun 9iid)t8 meljr mit bem |nmmet ber Unfcf)ulb

ju tfyun. 2)od) audj ba8 gefallene 2Beib rietet fid) unter

ber fegnenben £anb ber göttlichen SRatur wieber empor unb

wirb geheiligt als äRutter be$ $inbe$, in meinem fte irbifd)

fortlebt. £)a$ Derlorene ^ßarabicS gewinnt fie wieber in ber

9#utterfreubc. ©o fallen unfcre Sölide in

bie ^eilige 5Wad)t.

3to biefem ©emälbe l)at bie -Katurfeele ifyre ftreiljeit

öon ber 2lfcetif unb ifjren ©errungen be« 3enfeit$ üöHig

> errungen, ©ie ^at jebe gorm, welche i^r ber ©eifi ber

©afcung aufgeprägt Ijatte, t)on fid) getf)an. ©ie wirft Ijier

unmittelbar auf ba$ ®efül)l im Slugenblicf, wo bie junge

Butter guerft tt)r $inb erblicft. £ier prangt bie 9?atur

im leud)tenben~$inbe im eigenen Sidjte. ©ie Ijat f)ter gan$
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ba« djriftlidje, jcnfctttgc £>immelreid) unb felbft ben irbifdjen

Gimmel mit feiner ©onne entbehren gelernt, fte ift fettg in

ftd) felbft unb jugteid) ifjre eigene ©onne, in ber fte ftd)

felbft bie 9iad)t i^rc« ®afein« erteilt.

Unter ben Srümmern einer untergegangenen 3eit liegt

auf einer firippe im ©trol) ba« $arte Neugeborene, ton

ben Firmen ber SRutter liebenb umjirfelt. ®ie junge

Butter fjat ftd) tief ju bem Sinbe Ijerabgeneigt , fic fann

ba« fd)öne, lebenbige 9£ätf)fel nid)t faffen, e« ift ju groß

unb numberbar! Sljr eigene« Seben, tt)re Siebe felbft Hegt

auger il)r, tor i()r ba in ber ©eftalt eine« leiblichen Stube«.

£)a« füge Srmatten löft ftd) in iljrem ©eftdjte in ein feiige«

Säbeln auf. Seine ©eele ift jefct rein genug, ber SKutter*

freube in bie enhütften Slugen %u fefyen, iljre Slicfe gehören

ganj bem neugeborenen Sinbe, fte ftnb $u iljm fjerabgefenft,

öon ben 2lugenlibern fanft toerfdjleiert; wie fte, fo erbltcft

ja jebe 3Wutter ben ©ott, ben fte in ftdj trug, in iljrem

Sinbe 9Wenfd) geworben, können tt)ir bod) felbft ben 93licf

toon bem roftg leudjtenben fiinbe nidjt abwenben. S)a liegt

e« fo fntlflo« unb bod) fo reid) an Siebe unb in ifyr an

$ülfe! £>a« junge Seben empfinbet bie Slälje ber ntütter*

liefen 33ruft ; bie §arte linfe ©djulter, ba« $änbd)en jtüif^en

ben ÜBicfelbänbem unb bie roftgen 3?üfjd)en l)aben ftd) Ijerau«

gebohrt, tt)ie 33lumen au« ben aufbredjenben ÄnoSpen. £>a«

33ilb fyetßt mit meljr 9ted)t, al« man gewöfjnltd) meint, „bie

SRadjt." 3)ie gebärenbe 5Kad)t ijl fjter jur 3Kutter äRaria

geworben unb fjat ben jungen ©ott be« Sage« geboren,

toeldjer ton nun an bie 2Belt mit einem neuen Sid)te er*

leuchten wirb. 9lod) blenbet e« bie Birten, toeldjen ftdj

braußen auf ben gelbem bie 9£atur juerft offenbart, jumeift

ba« blin^elnbe 99iäbd^en, welche« im Sörbdjen bie ber Siebe
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geheiligten Rauben junt ©efdjenfe gebraut Ijat. (Sin junger

|)irte ift baneben bei ber Ärippe auf bie Äntee niebergefunfen

unb f>at fein ©efitfjt grübet ju feinem SSater gewenbet,

weldjer im begriffe ift, fid| ba$ Umwurffell gegen bie 33len*

bung über ben Äopf $u sieben; er gehört ber alten «gett

an, weldje nidjt fefjen will.

Oben über biefer ©rupfe mälzen ftd) entjütft bie fdjön*

ften (Sngcfgliebmafjen burd) einanber unb feiern bie Slufer*

ftefjung be« gleifdjeS.

3m S)urd)bltcfe in ba« greie unb auf bie ©ebtrge, über

toeldjen ber erfte 2Äorgen graut, f)ält l)inter ber Ärtype

Sofepl) ben (Sfel $urücf, welcher bie ©eburt be$ ÄinbeS im
jungen SKorgen austrompeten will; benn tt>a8 !ann ein (Sfet

oerfdjweigen? —

SDtagbalcna.

Sßom Saube fafl öerftetfet,

33om ©olbfjaar ganj umwallt,
$tvü)t, auf baö Sföooö geftrecfet,

2>e$ 2öalbweuY$ fdjöne ©eftalt.

(5ö rufjt mit geroalt'gen ©liebern,

Unb fingt aus üoder Skuft
3fn unbefannten Biebern

SSon überfeiner £uft.

(„£>a$ Salbweib" öon 3. 2Jtofen.)

Unter bem tarnen ber fjeiligen SKagbalena fefjen wir

f)ier ein fd)öne8 SEBeib in $auberifd)er SBalbbämmerung auf

ba$ Wloo$ gelagert, über il)re ©eftalt ba8 reidje, bunfelblaue

©emanb geworfen, weldjeS 3ugleidj über iljren Äopf ge$o*

gen ift. darunter quellen bie reidjen Socfenwogen fjeröor,

in weldje bie §anb, worauf fie if>r Äöpfdjen ftüfct, tief
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hineingreift. ?id)t nnb ©Ratten fpteten liebfidj bur^einon*

ber auf ©eftdjt, ärmen unb 93ufen, toäl)renb bie Verhüllte

©efialt in ba$ SBalbbunfel ftc^ jurücflagert, au$ meinem
nodj im rofigen ?icrjte bie bloßen güße hervorleuchten, ©ie

hat ein Sud) in beut redjten kirnte liegen. Sieben bem

Suche fteht bie filberne 33alfambücr)fe, au8 welcher ftc beS

©eliebten §ü§e gefalbt hat. $ier ruht ftc im milben ©d)at^

ten be« grünen SßalbeS unb benft lefenb an ben geliebten

ftreunb. — ©8 ift bie SOlufe ber romantifd)cn ^ßocfie in

ber SBalbeinfamfeit.

£>er fettige ©eorg.

SBir ftehen vor ber $aÜe eine« fürftlicljen SuftfdjloffeS,

beren Deffnung von Oben, im £albfreife gefehen, von Sorb*

gefled^te unb barin t«on einem reiben Drangenfranj umge*

ben ift. JDie manne Slaue beS ttaticntfd^cn $rimmel« blitft

oben burdj bie Deffnung im £albfreife unb unten burdj ben

offenen Sogen ber £afle h^^in 5)aVon ^ebt ftd) bie @e*

ftatt ber 9Rabonna mit bem Äinbe rojig ab. ©ie ift fytx
v

nid)t mehr Äönigin be$ Rimmels, nur bie liebreijenbe gür*

fttn auf Srben mit ihrem £>ofjiaate. $)ier ift aller Inhalt

in ben ferjönen ©chein aufgegangen. ®er ^citexrfte ©d)im*

mer ber garben muß un$ für Den verlorenen ©eift ent*

fchäbigen. ©elbft bie ©innlidjfeit ift entfehieben 3urücfge*

treten in baß (konventionelle gejierter Stellungen unb SDite*

nen unb in ftereottjpeS #ofläcf)etn, n)elcr)e$ bodr) nur ber

fdjönen fiönigm fo reijenb fteht. Stuf ihrer 2infen, toeldje

über ihren ©d)oo§ ^erüberlangt, ruht baß $inb, beffen Setb

zugleich ir)rc Siebte fyälU ©ie neigt fleh hu^to0^ 3U *>em

^ofgeißüchen, bem ÜÄärthrer $etru$, toeldjer fte von ihren
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Sereljrcrn, auS bem 33Ube IjerauSbeutenb, mit aiertifem

Säbeln unterhält ; ba$ Äinb bagegen intereffirt auf ber an*

beren ©eite ber fyetfige ©emianu$. @r ift im SScgriff, ein

jiertifeS Äirfenmobett , wclfeS ein fn'mmttffer Sngelpage

auf bem Äopfe trägt, in bie £änbe ju nehmen unb ba$

meblif e ©pietjeug bem barnaf berfangenben Sinbe yx

überreifen. 2)te -3bee ber Äompojition gefyt fjier au« ber

Äreujform im ©egenfpiel frer 93ett)egungcn Ijeröor. S)er

hinter ©corg fteljenbe $etru8 beutet ijerau«, ber auf ber

anberen ©eite Dorftefyenbe 3to!)anne$ hinein auf äKutter unb

$tnb. 3n biefem hinein unb £erau# entfprefen ftf tote*

ber einanber ©emtanuS unb ©eorg, toelfer Ijter in färben*

leuftenber ©eftaft mit gebref)ten $üften unb ©liebem, ben

linfen guß auf ben 2>rafenfopf geftemmt, toor feiner Kö-

nigin prangt unb bem fröf)lifen, natften Änaben £elm unb

©ftoert jum ©piete getoäljrt

©o t>at bie ftnnttfe 9ttftung ber Äunft ftf in biefem

Silbe abgebämpft, um nof pifanter $u werben im ffönen

©feine Ijöfiff * reügiöfen ßeremonielä.

3n SSenebig überroanb bie italteniffe 2Raterei ba$ frreng*

friftftf e (Stemmt in bem ffönen, fjeibniffen gteiff e.

SluS bem reifen, üppigen Seben biefer Sftepubtif arifto*

frattffer Äaufleute, »elfe jum Zapfte fagten : „@rft fommt
SJenebig, bann — 9tom!" — entfaltete fif bie Sentifotie

ber toeitlifen Äunft im ffönen ©fein ber garbe, ange*

toefjt öon ber toeifen Suft be8 2Rorgen(anbeS unb genährt
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oom jufammenftrömenben 9teitf)tf}ume be$ 2Be(tf)anbete. Unb
bennod) gelang e8 wieber ben ÄünjUern 35enebig8, auS bem

©egenfafce ber <Sinnüd)feit fjertoor bic Sßocfic be8 Sljriften*

tljmneS, im ttrirttidjen Dafein jur urnatürlidjen ©rfcfjetnung

üerförpert, aufjufaffen unb barjufteflen ; benn ber Äünftler

ober 3)id)ter fann feinen SKontent rein objeetto ttriebergeben,

pon welchem er felbft nod) im ©emütfye tief erregt wirb,

tote aud) ber große ©cfyaufpieler ©gröber in Hamburg bie*

fen ©ebanfen in feinem gadje oft unb beftimmt al$ 8e(jr*

fafe auffteHte.

$)er große, öoücnbetc ÜReifhr Senebig'S ift

Sijiano 33ere(lio,

ju Sabore, an ber @ren$e öon gftiauf im 3aljre 1477 ge*

boren unb 1576 in feinem 99. Oafyre an ber ^eft gefior*

ben. Slrioft ju gerrara unb ^ßietro 2lretino in SSenebig

waren feine Vertrauten greunbe, $apft <ßaul III. unb ftai*

fer Äarl V. feine großen ^erefjrer.

2Btr flehen t>or feinem SWeiflerwerfe:

2)er 3^ ng 9 ro f^ en -

„2>arum fage uns, toa$ bünft bid) ?

3ft e8 rec^t, baß man bem Äaifer 3in8
gebe ober nidjt?"

(£ö. mattW 22, 17.

2>er2Äeifter l)at Ijier ben 2lugenbli<f gtmfcfjen ber grage

be« ^arifäerä unb ber ©egenfrage Sfjrtfti: „2Beß ift ba$

93Ub unb bie Ueberförift?" feftge^alten.

SfyriftuS, im SSorübergeljen begriffen unb t)on bem fra*

Di
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genben ^arifäcr aufgehalten, toeldjer in liftiger Untoerfdjämt*

fyeit ifym über ben Wim herein bie ©olbmün^e t>orI)ält, f)at

fein $>aupt ein toenig $urücfgett)enbet. ©eine feine £anb
mit bem fdf)lanfen 3e^9cPn9cr $ oem ®oJbftäcf genähert,

oljne e« $u berühren. £>er ^fjarifäer fyat gefragt unb laufet

auf bie Säfattoort. SBir bfiefen mit ängftlidjer Srtüartung

in ba« flare 2lngefid)t be« £eilanb«, toeldfje« in bunfelem,

fyinunterflieftenbem £auptljaar fd)toärmcrifd) bletdf) erfdjetnt.

S« finb bic ebetpen gönnen unb 3üge, in toeldfjen ba«

Slntlife be« @otte«fof)ne« un« erfcjjeinen fonnte, unb bemtodj

portraitartig, be«l)alb faft unfyeimttd), ba toir gett)öf)nt finb,

ba« ©öttü^e in tbealer gorm ju benfen; l)ier tft e« mit

aßen feinen Slnfprücfjen an ba« tmrfücJje 2)afein un« menfef)*

lief) nafye gerüeft. 2)a« 2Bort ift Ijier gteifd) getoorben, um
e« in jebem 33lut«tropfen ju übertoinben unb §u toergetjligen.

2Bie milb unb bodfy flreng jugleidj ift biefe« 2lntü^ ! ©o
miif auc!j bie Siber ftd) auf bie Slugenfternc fenfen, fo liegt

bodj in ben ebten Sinien eine unnahbare grfjabentjeit. 3n
Welmen einfachen, ebten Sinien fenft ftd) bie 9?afc öon ber

ftaten ©tirne herunter ! dagegen bertängert ftd) bie Dber*

tippe über ba« Obeate fyinau«, tote toix bie« bei träumeri*

fcfjen, $ur ©djtoermutfj geneigten 9Jicnfdjen getoöfjnlidj fin*

ben, unb bod) ift in iljrer fdjarfen ,3eid)nutt9 oer gcringflc

©d)ein be« 2Beid)lid)en unb ^ingebenben toermieben; ebenfo

feingefüljft ift ba« getinbe £ert>ortreten ber Unterlippe im

gebügelten, aber bod) möglid)en £oxnt über bie nafjegeiretene

©emeinljeit.

©oldje ®eftd)t«3üge verbergen bie gtüljenbfte Setbenfdjaft,

aber beftegt unb öerflärt im tjödjften SBernunftteben; benn bie

Seibenfdjaft ift ba« 9lof?, öon toelcfyem ber ©eniu« ber SDtenfd)*

Ijeit bem £itk braufenb entgegengetragen ober vertreten wirb.
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§ier fdjen wir nid)t ben 3efuS, welcher ber 9)Zenfd)ljeit

einen trägen, bumpfen grieben, fonbern ba8 ©djwert be$

Kampfes gebraut Ijat. Sr fonnte ber 9tatur, tüte ei* gc*

tfyan hat, ben Ärteg anfünbigen, benn er fjatte fie tief in

feinem 33(ute überwunben. 9iidjt er fcor iljr, fie fnicet

mit aller |)errltdjfeit ber SBelt öor iljm unb betet il)n an.

Sben fo mächtig Pra9* m 1X1 feinem ©egenfa^e, im

^arifä'er, bie gemeine, tfyierifd) f)errfd)enbe Statur au$. 2Bie

ebel fmb audj Ijter bie ©efidjtSjüge angelegt, aber entabelt

burd) ben SluSbrucf ber ©emeinljeit, tum melier fie erfüllt

ftnb. 2)a8 Magere ©eftdjt ift abgemagert in wüften ©elü*

ften, Weldje fid) nidjt an baS £age$lidjt tagten; ber fafyl

gefrorene Äopf ift mit furjen Sorften^aaren befefct, weldjc

in ber ©ünbe grau geworben finb. 2)rängt fid) bie obere

©ttme aud), wie $u einem ©ebanfenge^äufe gewölbt, Ijer&or,

bodf| fällt fte fdjwad) fjerab, fneift fief) bei ber ^afenwurjel

ein nnb tritt in einem garjxigen SEBulft wieber l)erüor, als -

wolle fte bie ©d)am über bie verlorene 3Jienfd)enwürbe über*

trofeen. S)ie 9iafe ftefyt fred), wie ein £abidjtSfd)nabel,

fjeröor unb fd)eint ben eingegriffenen 9ttunb jn belauern,

welcher fidj hinter rötljlidjem ^aargebüfdje toerbirgt. $)er

Jrofcwulft ber ©tirne brütft jugleid) bie Slugcnbrauen fo

tief herunter, baf$ fidj barunter baS Sfuge, wie eine Äafce,

mit bem falfdjen 23licfe üerbergen fann. #erjd)mifcte 9ton*

jeln liegen neugierig um bie Slugen geringelt, wie giftige

©djlängeldjen, unb faft läuft ber tiefe gmfdjnitt Dom in*

neren ^fugenwinfel herunter unb jufammen mit ber ©djlan*

genlinie, welche unter bem üftafenflügel einfefct unb fidj um
ben unheimlichen ÜKunb frümmt. 3ur Scalen ©emeinljeit

unb 9?iebertradjt in biefem ®efid)te gehört nodj ba8 rofje,

3ul. 3Wofen fämmtl. ©erfe. VIII. 4
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brutale welches ber barin f)ängenbe, funfelnbe 9tubin

nocf) gemeiner erfcfyeinen läßt.

(Sinen äfjnlicfjen SluSbrucf pfiffiger Dummheit in biefer

SSoüenbung ftnbet man nur juweilen in beut @eftd)te eine«

SKabultftcn, bod) gewöfynlicf) mit leidet entjünbeten 3lugen*

ränbern.

Sucrcjta Sorgia cor ber fjeiligen gamüic.

$or ber fjeiligen gamilie crfdjctnt bie fdjöne, blonbe

©iftmifdjerin in fdjwerfeibenem, weigern ©cwanbe, bie ginger*

f^i^cn beiber £änbe naefj Ijöfifdjer Sircfjenetiquette $ierlicf)

jum ©cbete aneinanber geneigt, ©ic tritt füfyn Ijeröor,

bod) weisen i|)re klugen ein wenig feitwärtS, eines guten

SmpfangeS bei ifyrer Aufwartung nid)t ganj gewiß.

•3l)r ®emal)l, 2llpf>onS I.
#

£er§og üon gerrara, f>at

fid) ferjeu hinter fie 3urücfge$ogen. @r ift ein blonber,

grotfföpftger, gebilbeter, aber fdjwadjer SDiann. ©eine £infe

fjat er auf ben 3lrm Sucrejia'S gelegt, als wolle er fie

fjalten, ober als (jätte fie iljm üorfjer 3ugeflüftert : „$alte

bid) nur an mtdj, tdj will eS fd)on abmalen!"
^wiferjen Sucrejia unb ber ^eiligen ©ruppe blieft ifyx

fleiner <Bof)n, ber feinem 3Jater unter bem 9Zamen ^erfuleS II.

in ber Regierung folgte, ^um -SefuSfnaben, wie fürbittenb,

herüber. Studj er fyat bie gingerfpifcen nad) ber Äircfyen*

etiquette jum ©ebete aneinanber geneigt; benn mit inein=

anber gefalteten Rauben betet baS gemeine $olf, welche«

feiner -3nbulgen$ jum ©ünbigen bebarf.

DaS -SefuSfinb fjat t>or ber naljenben, unljeiligen gamilie

mit beiben §änben fein fdjeucS 33ögeld)cn auf bie abgefefjrte

(Schulter gerettet; mit bem l)öd)ften Unwillen, welchen ein

Äinbergcfid)t auSbrücfen fann, blieft eS bie $eud)ler an.
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©elbft SWaria, bie Ommerfürbittenbe, fjat i(jrc Slugen

hinweg unb in ba3 33ud) geWenbet, weldjeS fie mit bcr

9£ed)ten fjätt unb auf bem ©djooße liegen fjat. ©ic wirb

bie ©d)rift in biefer Sntfernung faum erfennen, fie braudjt

aber bodj wenigftenS ni<f)t ba$ fünbfjafte SBeib anjufefjen.

^Dagegen ftarrt bcr ^eilige 3ofepl) mit bem ticfften

Sngrimme unb fjeraüdjfter SJeradjtung bie §er$ogin an.

2Bie ift eS mögüd), fann man fragen, baß ber Äünftler

ein beflettte« $ortraitbi(b fo auffaffen unb barfteflen fonnte?

£i$ian fonnte, wie jeber große Sföeifter, in feinen beften

©emälben nur feine ©emütfjSfHmmung, we(d)e ifjm ber

©egenftanb einflößte, jur 3)arfteUung bringen. S)iefe

©emut^ftimmung ju oerfteljen, ift nid)t bie ©ad)e Vieler,

am 2ltferwenigften ber im äußerlichen ©d)einfeben befangenen

üDtenfdjen. SltyfjonS wirb iljm ba8 ^ßortraitgemälbe bejaht

^aben, ofjne fuf) babci weiter StwaS $u benfen; *bod) wirb

e$ Weber ü)n, nod) feine £ucre$ia bezaubert haben, ol)ne

baß fie fid) be$ ©runbe« baoon bewußt gewefen fein mögen.
«

2)ie »erflärung beS $(eifd)e$.

2fof weißem Sager ruf)t bie fd)öne ©eftalt ber 33enu£

im ©chatten eine« rotten Vorhänge«. 3u ^ren Süßen
an ber Srüjhmg be$ 2Htan3, mit bem 9lücfen if)r unb

un$ sugefefyrt, jtfct ein junger ßaoalier. • Sr bient hier in

feiner Äleibung unb mit feinem braunen ©eftdjte unb ^äg*

ticken Profil nur 3um ©egenfafce ber unbefieibeten ©cfjön*

heit. SluS ber ©egenwart biefeS beMeibeten, jungen (£aoa*

lierS wiü man beweifen, baß f)kx nid)t an eine SSenuS,

fonbern nur an ein Portrait $u benfen fei. 9Kan oergißt

aber babei, baß bem SDfceifter eS nur barauf anfommen
4*
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formte, burdj ben Eontraft bte ©djöntjett ber untoerrjüflten

©lieber nod) ftegenber t)ert)or$ur)cben. 2)a3 -Sbeol weiblidjer

©d)önr)eit war felbft itodt) im SDitttcIalter bie im $enu$*

berge fjaufenbe grau $enu$, toor weldjer ber £annr)cmfer

immerhin bie «Sitfjer fanden formte, wie auf biefem 33ilbe.

SEijian t)at burdj bie ©egenwart be$ 3^ crtpi^cr^ noc*j

eine feinere SBirfung t)ert>orgebrad)t, fetbft Wenn er fte ntdt)t

beabfidjtigt t)ätte. SWan fter)t bie untoerfjüßte ©d)önt)eit

be$ 2Beibe$ nidjt ol)ne einen 3eugen. 5)iefer aber mu§
tt)r ben äiücfen jufetjren unb fid) mit bem Sautenfpiet be*

fdjäftigen; er mu§ nadj SWoten muftciren. 3)aburci) wirb

bie Stimmung, mit we(d)er man bie t)öd)jte, finnlidje

©djönt)eit betrachtet, Don ber Segierbe gereinigt, tt»eldt)e in

ber £eimKct)feit fid) ent^ünbet. — SS ift SWittag, unb

bie <Sonne glüfjt r)eiß. 2)te 33erge ber Sanbfdjaft, auf weWje

h)ir au8 bem 33übe t)inau8blitfen, glüfjen in ber Sonne,

unb bie 33äume unb 33üfd)e werfen tief bunfete ©cfjatten.

öS für)rt ein 2Beg in bie gerne t)inau8. $>ier unb ba

rufjt ober fdjtäft ein SBanberer am Sßege unter einem

Saume. £)ie SRatur ift träumenb in fid) felbft aufgelöst.

SDiefer t)bd)fte SDtoment fmnftdjen SebenS im fügen Seftft*

genügen erfdjeint un$ in ber 9lur)e ber untersten ©d)ön*

t)eit ber SSenuS auf bem Sager, in welcher jebe ®iffonan$

in Harmonie aufgelöft ift. £ier t)at bie ©d)önr)eit be3

menfdjttdjen Selbes, wie eine ©turne, nur fid) felbft jur

Sebeutung. £ier ift SftidjtS met)r, wa$ über ba8 irbtfdje

Seben r)inau8get)t, fjier ift bie t)öd)fte 23(ütt)e beS mobernen

§eibentt)um$ erfdjfoffen. 3)iefer muftfalifdje Sinbrucf, wel*

djen ba$ ©emälbe madjen fott, wirb nod) beftimmter burd)

bie Saute unb bie glötc, welche fjier im S)uett ftangen,

un$ nat)e gebracht; benn grau 9?enu$ t)at, wie wir fefjen,
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mit ber glötenpfetfe ba$ <Zpiä ber Saute begleitet. 2ßir

fefjen fjicr ben Slugenbücf fejigeljaften, too fie, toon ber 2ftu*

fif überwältigt, auf baS Sager jurüefgefunfen ift, auf ben

itnfen stritt geftüfct, fo bag ber Ellbogen in baS Äiffen ge*

brüeft ift unb bie reijenbe £anb mit ber gfötenpfeife $tvi*

fdjen bem 3U)eitcn unb britten Ringer nad)(äffig unb fanft

fjerabl)ängt. 3ljre toerfdjhnmmenben , fdjtoarjen, feudjtglän*

jenben klugen geljen träumenb feitnmrtS empor. -3ljre linfe

©eite finft ferner unb meid) in ba$ Sager, fo baß fidj in

jarten Sonturen bie rechte ©eite unter ber 33rufi einjiefyt,

roä^renb ftdj btc ©djenfel bei ben Änieen aneinanber*

fdjüefjen unb bie ^üfte befto rci^enber fid) emporhebt.

2)er rechte Oberarm ru^t jurücfge^enb an bem $l(tangefimfe,

ber 33orberarm geljt herüber unb lagert fid) Iäng§ ber fd)ö*

nen |)üfte hinunter, tnefyr unb meljr ftet) Ijerüberljcbenb,

bis bie fdjöngebogene §anb mit ben matt aufeinander ge*

fyenben gingern über bem ftd) öorbrängenben $nie f)inla*

gert. Sine Amorette fteljt bor bem rotten Solang Ijinter

iljr unb f)ä(t einen Sranj üon £aufenbfd)önd)en über ifyr

j>er!enburcf)fIod)tene8 Socfenfyaar. 5)er 'jßerlenfdjmutf in bem

Dfyre unb um ben roeicfjen £>a(3 unb bie golbenen ©pan*

gen um bie ^anbgelenfe geigen un8, n)ie gnitfe^en 2Bei§

unb ©e(b bie roftge garbe be$ Sebent gftifjt.

2öie mit ber l)öd)ften ©djönfjeit jug(eid) ber ©djmerj

über if)re SSergänglidjfcit öerfdjmi^t, fo tyridjt aud) au$

biefer SebenSfüüe eine unrotberftef)Ud)e SBefjmutf).
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$toolo ttagüari tum Verona, genannt JJaolo

Deronese.

geboren um 1528, gcftorben 1588. |)atte £i$ian in ber

neuen 9ftd)tung , ttieldje ©iorgtone ber Sunft gegeben , bie

fdr)öne, heflcnifdje ©innUd)feit auS bem toenetianifd)en Seben

hervorgehoben, fo fteütc ^aolo $eronefe e8 t»on ber Seite

be$ frönen <5d)ein8 bar. (Sr ift ber gemaltige SRcifter in

ber s
.)3rad)t ber garbe. Die Srfdjeinung ber Vornehmen

in foftbaren ©ciüänbern bei fcftüd)en Slufjügen unb bei ber

£afel ^at er befonbcrS gern bargeftcflt. Unb bennod)

fcf)letrf)t aud) fjier ein ttje^müt^iger $ug
r Vorahnung

bc$ Unterganges aller itattenifdjen £>errlid)feit, barüber ^tn.

3)ie DreSbener ©atterie befi$t feine t»or$ügüd)ftcn SEßerfe.

@r tyat ()ier ein reidjeS 33tlber6udr) aufgefd)lagen.

Die ginbung 9Äofi3.

<5o fjciftt biefeS ©emälbe; e$ fteflt aber in ber Xfyat

eine tua^re ober erbidjtete Gegebenheit au£ ber £tit be8

2)tetfter8 im ©etxmnbe jener biblifdjen bar. 3Bir muffen

immer tt)ieberf)o(en, ba§ bic bilbenbe $unft feinen fyöljeren

gtuerf ^at f a(8 bie Darftefluug tf)rcr ßtto, fei eä in ihrer

unmittelbaren Srfd)eimtng, ober toermtttett burd) mtjt^if^e

ober gefd)id)tlid)e parallelen. -3n feiner $unftepod)e Der*

fuhren bic $ünft(er in ber legten SSejiehung naher, atö

jur 3eit ber 33(üt^c ber italiemfdjen 3Kalcret unter ©ior*

gione, Dijian unb tyaoio $eronefe. £)ter fefjen tuir eine

fürftüdjc Jungfrau jener $ett bei einer Spazierfahrt an

ber @tfdj unfern Verona einen aufgefegten Änaben fmben.
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S« ift SKorgen, bie ©onne eben aufgegangen. 2)ie <ßrin*

jeffin war fpajieren gefahren, begleitet üon ifjren grauen,

üDienern unb 2Bad)en. SEBic fie au« bem Äaftanienwälb*

d|en l)erau«fäf)rt , fjört fte ein Äinb am Ufer wimmern,

©ie lägt galten unb fteigt au«. 2)ie beiben $>eüebarbierc

jinb an ba« Ufer geeilt, unten ljält eine Wienerin mit ei*

nem ber ^ellebarbiere ben Äorb, au« welchem bereit« ber

Änabe genommen ift unb ber ^ßrinjeffin gezeigt wirb.

£öljer auf bem Ufer, an einen 33aum gelernt, ftel)t

ber jweite £eüebarbier, welker feinen 2Beberbaum*©piej} feef

auf bie @rbe geftemmt Ijat. @r Ijat ba« ®efid)t weggewenbet,

faft, wie e« fdjeint, um bie fixau nid)t 3U fefjen, welche

ba« Sinb au«gefefct fyat unb im §intergrunbe in weigern

©ewanbe toorüberettt. ©n ®efeflfdjaft«fräulein, ba« jüngfte

unb frifdjefte, fyat bereit« ben Snaben auf ben Firmen, wäf)*

renb e« auf ein $nie niebergefunfen ift, unb fjölt ifjn ber

$rin$effin entgegen. 3)ie alte Slmrne ber ^rinjeffm l)at

ba« £ud) au«einanbergefd)Iagen, in we(d)e« er gefjüttt war,

fte Ijält e« fo, baß ber Snabe nid)t öon ber raupen 2Ror=

genluft berührt wirb; alte grauen t<erftel)en, Äinber ju be*

fjanbeln. hinter ber SHten ftefyen jwei anbere Jpoffräutein

;

ba« näcf)fte, im rotten ©ewanbe, bfieft toerfdjämt fyinweg,

ba« jweite, gleich fyinter ber ^rinjefjtn, neugierig auf ben

frifcfyen 33uben.

2Bie fürjttid) ftefyt bie ^rinsefftn fjier! ©ie ift eine

fjolje, ftofye, lombarbifdje 33fonbtne mit ber firone auf ben

Weisen £aarfled)ten , bie linfe #anb in bie £attte gelegt,

weld)e burcf| ben 33aufd) be« aufgefärbten, prächtigen @e*

wanbe« mit eingewirften , großen SUumcn nod) mefyr fyer*

toorgefyoben wirb, ben redjten 2lrm um ben Warfen eine«

gräulein« gelegt, welche« in fyöfifdjer ©ewoljnfyeit ftdj unter
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ifjr beugt, um e« i^r bequem $u machen, unb babci auf

ben Knaben , beutet. Sin pfjantaftifd) gepufcter SDtoljrcn*

jtoerg, ein Keiner -IRepfjiftopfjtfeS mit rotljer äRüfcc unb

£>af)nenfeber, ftefyt $n>ifd)en jttjet oneinanber gcfeffelten SEBinb*

fpielen. £)al)inter trägt eine SRofjrin ba« ©cf)of$ünbd)cn.

33eibe gebrauste ber Sftaler, um burd) ben ©egenfü£,

tt)c(d)en fie in ifjrer f)äj$ftd)en Srfd)einung %\x ber fdjönen,

fd)(anfen gürfttn barftetten, biefe nodj mcf>r fjcröorjufjeben.

35« prftin fcfyeint ba« $lbfonberlid)e unb bie §unbe yx

üeben, tüte eS Ijäufig bei borncfjmen, finberfofen grauen bei

gaü ift. 9Kit bem tnaben iji ifjr geholfen, ©ie fd)(ägt

bie 5(ugen faft fdjtoermütfyig nieber. Sin fdjmeraüdjer 3ug
f^piett um if)ren fd)önen, froren -äftunb. ©oüte biefer Änabe

unb bie ©efd)id)te feiner 2lu«fefcung $u i(jr in befonberem

33e$ugc freien? 2Bir Hüffen e« nid)t; boer) wirb fie ben

Snaben wie tfjr eigene« Äinb üeben.

£)ie Anbetung ber ^eiligen brei Könige au«
bem 9K or genlanbe.

2Bir fefjen fyier bie gewaltige $rad)t be« öenettanifd)en

2Be(t()anbe(« in fonigüdfjen ^lufjügen herangeführt. 5lu«

biefem mächtigen Silbe ift jebe ©pur be« djriftüdjen ©ei*

ftc« entwichen; bafür wirb un« bie ^ßoejle frember 2Be(t*

tfjcUe, wie in grciligrath^ ®cbid)ten, toorgejaubert. 2Bir müf*

fen ba« 93i(b gan$ toeltüd), wie e« ift, nehmen unb erfta*

ren. ®ie ©cene ift toor einen ^ßalaft üertegt, bei wettern

ber @taü mit ber Grippe unb bem Ddjfen unb Sfet fem*

boüfd) angebeutet ift. @« ftettt einen Slufjug faiferüdjer

unb fönigüdjer |>of)eiten t)orf toefdje au« ber Sefcante, au«
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Snbtcn unb Slfrtfa fjierljergefommen finb, um mit fcf)önen

2Borten unb ©efcfjenfen ber (jofjen £>ogenfamilie $ur ®e=

burt eine« ©ofjneS ©lütf $u tminfdjen. ©oldje fxaijt

läßt fidf) nidfyt befdfyreiben ; man muß bie £errUcf)feit &or

bem 3)ogenpaIajie mit anfeljen. 3)ort fnieet ein alter,

gried)tfd)er i$ixx$ fjulbigenb bor ber 3)ogareffa unb füßt ben

guß ifjreS (Srftgeborenen. 2Btc föniglidj ttmttt Don feinen -

©djuftern ba8 fammetne, mit großen, fdjiuarjcn unb wet*

ßen ©hinten gemufterte, mit Hermelin gefütterte, reid)e@e*
;

tt)anb unb baran bie prächtige , toon bem $agen in b(auer

Uniform getragene ©cfjleppe! hinter tym Ijält ein jtreiter

*ßage in gleitet* Storee bie Srone. — 3ft ba8 bort md)t

ber Äönig fcon ßtypern, ber tmirbige, ernfte £err in fd)tt)er*

feibenem, rotfjem SDammaftgeroanbe, mit bem füberncn Xx'mt*

fruge, tDetdfyer üiefleidfjt mit bem feinen SBeine feiner -Snfel

ober mit Dufaten gefüllt iji? £>ort fommt ber ®aifer toon

9ftaroffo in grün* unb rotf) * geftreiftem, #)antaftifcf)em @e*

luanbe unb mit moljrifdfjem Surban. SBte fd)h)ar$ er au8*

fteljt ! (Sr trägt ein ©otbgefäß
;

gewiß ift e8 mit 3)ia*

manten unb Rubinen gefüllt! Unb toie märchenhaft fett*

fam, wie reidfj fein ©efolge, unb bie ^ßferbe, bie £ünbe
unb bie oben neugierig fyeruntergucfenben $ameelgejtd)ter

!

^ßaoto fyat feine gotbene unb fammetne 3eit in biefem

©emätbe unb mit iljm bie ^radfyt unb ben SRufjm feine«

3?ater(anbe$ t>crett)igt.

i

2>a$ aSBeinnjunber auf ber £od)$eit ju Äanaan.

Qix frommen gamiüen auf bem Sanbe r)ört man öor

ber 9ftaf)l$eit ein £ifd)gebet , roeld)e$ ben |)ei(anb 31t ©afie

einfabet, mit ber Sitte, ba$ ju fegnen, toaS er befd)eert
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I)at. @« barf ba^cr nicf)t fefremben , wenn cv aud) f)ier,

tt>tc einft bei ber £>od)3eit $u Sanaan, ber Ginlabung @e-

I)ör gegeben unb mit feiner äßutter bei bem £>oef)3eit$fefte

einer r>enetianifd)en gamiüe erfdjienen ift unb bie £afe(

mit ber güllc be$ (jcqerfreuenben 3Seine$ gefegnet fjat.

£>aben wir bereite bie ©efiatten unb ®eftd)ter ber ©önner

unb greunbe unfere« üWaterS in feinen anbern Silbern ge=

fefjen, fo bepnben h)ir unö aud) fyier nur unter guten, aU

ten ©efannten. 6$ tljut unfern Wugen unb ßcr.jen woljl,

einmal ferngefunbe, tfjatfräftige 9Kenfd)en, frei t)on ben

Sorgen einer ffeinen £c\t, in feftüdjer (Stimmung bei bem

9?ad)tifd)e, crfyöfyt burd) ben @enuß üortrcfflt<f)cr SBeine,

rufn'g 3U betrauten.

Sir bürfen un$ borfteüen, baft ein $lttadje beS b%an*

tinifd)en ©efanbten, weldjen wir im 2luf$ugc ber Könige

au$ bem 9florgcnIanbe im vorigen 23übe gefefjen, fein 2lb*

fteigequartier „alla mezza luna" unfern beö SWarfuS*

piafytö genommen fyabe. ©aftwirtf)e finb Don jefjer mit

frönen £öd)tern gefegnet gewefen, unb ba$ £öd)ter(ein be$

©ignore ^ßancrajio fjat ba£ §erj unb nun aud) bie |)anb

be$ feurigen ^fjanartoten gewonnen. DaS Jpod)$eit$feft wirb

in einem offenen ©aale gefeiert, weldjer ben blau unb grau

gewölften ©iroftoljimmet jum £intergrunbe l)at. SSraut

unb Bräutigam ftfcen oben quertoor an ber £afel, iljre

@efidr)tcr in ben Profilen un8 jugefefyrt. ©ie ift eine flare

SMonbine, er letmntifdj bunfelbraun. Sine ernftc, ftaatS*

pofyeitid) erlaubte £eiterfeit belebt bie ©efeüfdjaft. SS ift

ber $lugenbücf, wo ber 2Bein feine Sßunbcr, wenn aud) in

ben ©renken be$ 2lnftanbe8, tljut. 2)er bem SSHrtlje gegen*

übcrftfcenbe £ei(anb giebt jum S)effert fein £>od)$eit$gefd)enf

in einer ftfille be$ auSgefudjteften SßeincS. 2>a8 $oteI, in
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toefdjem bie ©cene t>or ftd) geljt, ift prächtig in bcn

marmornen ©äulen unb Sre^cn, e« fpringen t>tct ju trief

Seilner auf unb $u, al« ba§ §um £odföeit«feftc ber SBern

im Setter für bie Safe! gefegt Ijaben fottte. ©traug unb

33runo 33auer fönnten au« einem foldjen 2Bibertyrud)e ba«

ganje SEBunber anfechten, toottte man fidj nidjt mit 23ret*

fd)itctbcr Reffen unb annehmen, ba§ e« nur an „Lacrymae
Christi" bei bem S)effert gefehlt Ijabe. £ier ift biefer

SEBein, tücfc^cr ba« greuer be« Sefub'« mit ber @(utfy ber

©onne unb fo Gimmel unb £ötte Dermalst Ijat. £ier ijl

bie £od)jeit«gabe be« armen ^ro^eten ton Sftajaretfy!

©te ift ba in 2Äenge, hrie SBaffer, a(« toäre in biefem

£otef nicfyt $xm erften 9Me ba« Sßaffer ju äöein ge*

loorben.

$lber barf audj in einem ^ßoliaeiftaate , ttrie SScitcbtg,

ein SBunber gefdjeljett? 3)a« Ungföcf null e«, baß ber

2£trtl) au« befonberer 9lü<fftdjt ben Dber*3Kaut^3)irector

3ur ^odjjeit cingelaben l)at. ®a fteljt ber 2)ouanenteufeI

in fdjtoefetgelbem, rotljgeftretftem ©emanbe, bie SRotffdjöfte

in ben Seibgürtel gefteeft, in Vorahnung ber mobernen ftrad*

jeit, bie. linfe £anb mit ber Äeldjfdjaale t>oU unoeracctftr*

ten SBeine« au«ftrecfenb unb mit öerteufeitern ®efidjt ba«

corpus delicti anftterenb; er wäljt nod) im äKunbe bie

SBeinprobe unb ba« fcerljängnißbofle SGBort : „Sontrebanbe!"

"

toäfjrenb ftd) feine Siebte gierig über ber 3Wagengegenb

frümmt. 3)er £>od)3eit«bater blieft ftd) in töbtlidjer Ver-

legenheit um, bem ^Bräutpaar ift jebe« Sögeln au« bem

©efidjte entminen, felbft <%ifti Butter faltet bie £änbe;

3ttrifdjen iljrem ©eftdjte unb bem be« 33räutigam« fdjiebt

fidj ba« ^roftl eine« ©enator« Ijinein, welker jtoei Singer

in ber £anb eingefplagen Ijat unb brei au«ftrecft mit ber
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ftrage: Hd& nrirb bod) in Drbnung fem?" SKur um
(Sljriftt SDIunb fdjroebt ein Säbeln.

•Jftrgenb« wirb t»on bcr Safel getrunfcn, fo Weit bcr

fdjretftidje Süd beS ^ö^ner« fdjtoeift; nur bahnten in ber

C^cfc trinfcn au$ einem flauen 2efler bie »anbernbcn Äiteffc-

(er unb ©pagmadjer bei ber £>od)3eit, ber 3ong(eur unb

ber $an$rourft, unb $tr«ifd)en iljnen $ug(eid) bie ©ängerin,

tt)c(d)e eine große ©djüffel a(£ ©djirm fcorljätt; ebenfo

f>cimlid) lägt jtdj hinter bcm ©tuljle ber 33raut ein lujH*

geS SDtäbdjen einen Xrunf cinfdjenfen. hinter bem 2ftautlj*

birector gel)t e8 befto luftiger ju. Hbgefefjrt t»on ifym,

trinft fte^enb ber ibealfte SBcintrinfer in Senebig. <£r f)at
j

ein geniale«, fd)arfgefd)nitteneS ©efidjt; er ift ein ®id)ter
|

ober ÄänfHcr. Sr ift mager unb feurig, fein Staturett ift

mit bem be« 2ßeine« üermanbt. 3ttifd)en ^en Reiben Scr-

tüanbten Ijerrfdjt eine ©nmpatljie be« 33htte$, Siner fefynt

ftd) 311m 2lnberen. SBäfjrenb feine Sippen bie füge glutfj.

au« bem Olafe einjieljen, fd)(ürft mit abfohttem SBettmgt*

fein feine feine Stfafe ben in ber g(utf) fdjtoebenben ©eijt

©otte« in ftd). £)er fi^enbe alte £>crr unter ifjm, an bef*

fen ©djulter er fidj beim £rinfcn anhält, Ijat inbrünftig

ben großen SBeinfrug t»or fidj umflammert, fid) ben 23art

ftretdjenb; ber 5l(te iljm gegenüber lägt ftdj t>on einem

SWarqueur emfdjcnfen; nur ber arme äftofjr, ber 2Ko()ammc=

baner, wirft feine klugen jum graufamen Sßropfyeten empor,

ber ben SBein feinen ©läubigen fcerfagt fjat. 3toei Liener

treten eben mit bem üorberen 6nbe einer Srage in ben

©aal : e$ fommt be$ ©egen« neue, unenbüct)e güüe, Doran
,

geljt ber tt)eitau8fd)reitenbe Dbcrfettner, Welver auf einem I

Setter 2)ede( für bie 2Bemfd)aa(en 6rtngt ; benn bie greube

foß lange bauern unb ber 3Bein nid)t fcerbuften.
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Hubens.

Sßenn in ber ttafienifdjen Äunft ber ftrenge, aftdjrift*

Itdje ©eift nodj bann unb toann, tote im fdjmerjlidjen

ßrampfe, emporaucfte, fo toax e8 bodj nur im ^rojcffe ber

Slufföfung. SSMr ftanben bei ber Sbcxppt in ber Ijeift*

gen -Wadjt be8 Slüegri unb fafjen fdjon bort bie geier eine«

neuen, tt>e(tbe$ttnngenben principe« — bie 93erfjerrlid)uug

ber Statur in SKutter unb Äinb, inbem hinter bem ©djleier

beS SÄarienmtytfjuä bie tmebergeborene Staturfeete un$ an*

bliefte. 9Rit iljr tt>ar bie Staturnriffenfcfyaft , bie Statur*

poefle unb bie SanbfdjaftSmalerei ertoad)t. 2Bir pnben

ijier bie Seime ber neuen, burdj ba8 Sfjrijientfjum toer*

flärten, Staturreligion. ©erjon Ijatte ber große Slftronom

ÄopemifuS bie (Sturmleiter gegen ben mtytl)tfcf)en £immet
angelegt, auf toetdjer Setter, ber größte, beutfdje £>enfer,

emporftetterte unb ben tranfcenbentalen Gimmel jerfcfymet*

terte mit bem 33etoeife, baß bie @rbe nidjt ber 3Jtittel*

jmnft be8 SBettatlS, fonbern nur ein Kröpfen im ©ternen*

meere fei. 3)ie Äepjrter'fdjen SBeltgefefce raubten un$ £im*
mcl unb $öÖe, unb ©onne unb SDtonb toaren nidjt meljr

jtrei große Sinter, toetdje Sngel in ber §anb gelten, um
in bie ktippz be$ menfdjgetoorbenen ©otte« herunter ju

leudjten.

©otoeit Äeppler bie reattftifcfye ©eite ber Statur auf

matfjematifdje ©efefce begränbet f)at, ift er öon feinen 9tadj*

folgern begriffen unb ergänzt toorben, too aber fein ©entuä

in bie bunfte, unermeffene §eme unb in ba$ Sluge ©otteS

blieft, ba ftefjt er nodj einfam. greifidj beutet er fyier

meljr an, al$ er auSjuforedjen Vermag. 2Benn aber in
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ber 2Biffenfd)aft bic rechte 3C^ gefommen ift, wirb aud)

bcr $erftanb mit bcn feinen SBerfjeugen ber £egcPfd)en

Sogtf au§ brat ©)ao8 ber Iräume unb Slnfdjauungen eines

9?ot»ali8 bie neue 2Belt an ba£ £age3lid)t emporheben,

üttan wirb begreifen, ba§ bie -Natur bie divina comoedia
be$ SßeltgeifteS ift, welche freiließ aud) in ihrer äugern

gorm ficf) nad) ph*rfifd)en uno mathemattfd)en ©efefcen be-

rechnen läßt. SSor biefen Stauungen unb 9lnfd)auungen 3er*

brach ba$ 2Kittelalter in Ürümmer. 333ir bürfen un$ nicht

fd)euen, in ba$ ShaoS, auS welchem fid) bie neue £dt
herauSbilbet, muthig ^inabjuftetgen.

Die Hellenen bänbigten bie chaotischen triebe bcr 9?a=

tur burch ben ©ebanfen an bie maßgebenbe ©ottfjeit, für

welche fie feine ©eftalt, nur ben tarnen „SOlonen" hatten;

bie Börner fyüttn fte in burch ba$ äugcrlic^e, bih>

gerliche ©cfcfe : „SSerlefce TOemanb, gieb Sebent, was ihm
gebührt, unb lebe anftänbig!" 2)ie alte, d)riji*fatholifd)e

Äirdje trat fie bagegen mit ^üfcen.

SBie bie gemijshanbelte Sftaturfeele fid) mit ber griedjt-

fchen ^Ph^°f°P^c uno ^ßoefle bagegen t>erfd)Wor, wie eine

glatte, fürchterliche ©dränge ben Saofoon beö alten ^riefter*

thumeö umfdjlang, bis biefer entfe^t in ber Deformation

Silber unb Altäre aerfdjlug unb fid) auf £dt baoon be-

freite, ba&on fprid)t ausführlich bie @efRichte beS 15. unb

16. 3af)thunbert$. 2)er wieberemjadjte ©ctft ber Sftatur

jerfprengte juerft bie 33anbe ber feubalen, römtfd) 5beutfchen

2Beltherrfdjaft. 3ebe Nation befann ftch auf fM) fclbft.

Sr bräugte in unternehmenben SKännern bie 2lhnung Don

ber ^weiten SEBelthälfte $ur Sntbecfung. Bugtetdj entfoppelte

er bie Seibenfehaften aller 5lrt unb ijt^tt fie gegeneinanber.

S)abei rummerte e$ ihn nicht, ob fie unter bem panier ber
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Deformation ober ben gafjnen ber jefuitifcf)en ©etoaltljaber

gegeneinanber losgingen. S8 war Ujm eins, galt e8

bod) nur, freilief) tuie immer, Äräfte #u entiuicfeln unb im

Äampfe gum 93eröußtfctn $u bringen. & mar if)m J)ter

2MeS eins, wenn e$ nur uneinS mar. 2)ie proteftantifdjen

dürften rijfen ebenfo gut ober übet, roie bie fatfyolifdjen,

bie priefterü^c ©eroalt an ftcf}. 2)ort gab bie Sibel, f)ier

ber $apft ben tarnen fjer. ,3U i
ener 3e^ rooI*te e&en

iftiemanb meljr gefyordjen, aber fjerrferjen mit allen jügel*

lofen, unbönbigen Seibenfdjaften. i>errfd)er unb $ölfer

mürben baburdj oon felbft aufeinanber getrieben. £)iefe$

$erl)ängniß jleigerte fid) 3roifdjen ben Sfäeberlänbern unb

$f)ilipp II. jur $ataftropfje. £)iefe§ 2)rama fanb feinen

ftjmboliftrenben ©piegel in

$aul Hubens.

©r mar mitten in bem Ijetßeften Äampfc ber 9?ieber>

länber mit Spanien ju Söln am 2. -3uni 1577 geburen,

tüofyin ftcf) feine keltern au$ 5lntroerpen geflüchtet Ratten.

3118 ber £er$og ton ^ßarma Antwerpen ber fpanifcfjen £>crr*

fcfyaft nrieber unterworfen Ijatte, fefjrte fein SJater borten

unb $u feinem 9iatf)$l)errnamt, baS er böiger befleibet ^atte,

jurücf. 2)er junge, fcfjöne Ißaul rourbe juerft $age ber

@räpu £alain, nadj be8 SSaterS £obe aber ättaler. @m*
pfoljlen öon Srjfjerjog Sllbert öon Defterretdj , fam er an

ben £>of be$ £>cr$og$ öon SJiantua, be8 $icenjo ©onjaga.

©o fanb er ©clcgenfjeit, in Italien, befonberä in 33enebig,

roo er ftcf) oft unb lange auffjielt, bie früheren SDietfter fei*

ner Äunft, befonberS Sijian unb ^ßaul i>on Verona, ju ftu*

biren. Sr fe^rte nad) fieben 3af)ren in feine |)eimatl) jurücf,
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too er Don feinem ©önner, bem Crjfjeqoge, unb t>on feiner

Siebe ju (Sttfabet^ SrantS, treibe er ^cirat^etc, ftdj feffeln

fte§, ein fd)öne$ §au$ baute unb ber 33ettmnberung unb

greunbfdjaft ber @roßen feiner ,3C^ fidj erfreute. Cr toar

ju oerfdjiebenen SDiafen in SRabrib, roo er Dom Äöntge mit

Cfjrenbe3eigungen überhäuft unb im 3af)re 1629 nadj Cng*

lanb gefd)idt ttmrbe, um über ben grieben ju unterljanbeln,

weisen er audj ju ©tanbe braute. Carl I. fd^tug ifjn

bort jum bitter. SRad) feiner 3urütffeljr oermotfjte tljn bie

3nfantut Ofabetta, jur biplomatifdjen Serljanbfang nadj

£oÜanb 3U geljen. 3n ber ^tmfcfyenjett toerljeiratfyete er

fxij nadj bem £obe feiner erften grau mit ber frönen

Helena gormann, toetdje er oft in feinen ©entalben öerljerr*

tidjt fjat. Slber alles biefeä ®lüd an ben £öfen unb bei

ben grauen bctoafjrtc iljn nidjt oor bem Robagra, toeldjeS

nad) langen Reinigungen iljm am 30. ffllai 1640 ben lob
bradjte. Cr tmtrbe fürftttdj in 2tnttt>crpen in ber Äird)e t>on

©t. -3afob beftattet.

®ie Äunft, bon feinem djriftlidjen Oefammtgeifte meljr

erfüllt, mürbe bem 33e(ieben beö genialen ÄünftlerS bienft*

bar, feinem mefjr, als SRubenS, melier ftd) bie toenetianifdjen

gormen $u eigen machte unb bieÄatarafte feiner «ßeit, mie

glüljenbeS Crj, Ijineinbraufen tieß.

iBIut^ctgeö Seben in Ijödjftgefteigerter Seibenfdjaft, roo

jebe 3Ku8fe( im Uebermut^e unb Äampfe be« ?eben$ ifjre

Äraft füp unb jebe 9lert)e ttritb erregt aufeudt, ba8 ift

ber Cfjarafter feiner Äunft. ©uibo 9Jeni rief, als er ein

©emälbe t)on JRubenS falj: „Cr mifdjt S3(ut unter feine gar»

ben!" — Cr ift ber ©fjafefpeare unter ben SDlalern. 33eibe

toerben fetten berftanben, nodj weniger geliebt in matter £dt,
loo ber Steffel bie SBattungen be$ 33(ute$ beforgt.
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Sin Äunftliebfjaber tljut aber immer gut, ftd) toenigftenS

fo anjuftellen, alä öerftelje unb liebe er 33etbe, bodj fann

er an bem Einen ben ©djnmlft ber 9lebe unb bei bem $ln*

beren ben ättißbraud) conoerer Sinien bei inforrefter, über*

eilter ^eidjnung tabefn, olnic ftd) bloß geben, — ®lan%,

Sebfjaftigfeit unb ^ßradjt ber garbe in SSeiben benmnbern,

eS öerfteljt ftd}, bei ©fyafetyeare öergleidjStoetfe. ©o ftnb aud)

S3eibe groß in ben Sontraften ber ©ompofttion, in ber 2)raperie

gettridjtig unb fd)tt>er, fiberall aber geifboH, felbp anmutig
unb leicht bis 3ur 9ftißf)anblung ber -Wittel $ur 3)arfteßung.

3n ^Rubens* Sünftlergemütfje Ijat ftd) jene große $cit

be8 Umfturjeö unb be8 ÄampfeS in aßen Üjren Reiben*

fdjaften $ur 3)arfteflung in ber Slttegorie unb Sütalogie fon*

centrirt. @r toar barin rcid) , gelehrt unb getoanbt. @r

ifi fclbft ba aüegorifd), tuo er ntc^t baran gebaut fjat. Sr

ift ber unübertroffene -Keiftet* ber fu'ftorifd)^olitifd)en 9Ralerei,

bon melier freüid) unfere Äunftfenncr nod) 9ttd)t8 träumen,

obfdjon in einer berroanbten Äunft, in ber bramattfdjen,

baffelbe ©treben, baS $olf 3U erfreuen, beginnt.

3)re3ben befl^t t)on ben SBerfen Stuben^ eine hinlängliche

Slnjaf|I, um il)n barauS fernten 3U lernen. £)er ©runb3ug

jener £tit toax eben öoüfaftigeS Seben, gefteigert bi$ 3um
grefcelmutlje, fo taumelt e$ aud) fjicr in einem ©emälbe

be8 3Jleifter8 einher als

trunfener £er!ule$,

toeldjer t)on einem gaun unb 33acd}anten geführt toirb.

SBeldje gewaltige ©innlidjfeit in biefen toein* unb blut*gfü=

Ijenben Äörperformen ! — SBeldje ijeibnifdje Suft in jeber

SSemegung unb Seugung biefer ?eiber! — ®ort erfdjeinen

in ber güöe be$ flämifdjen gleifdjeS bie brei ©öttinnen bor

Oul. SRofen föimntl. 2Derte. VIII. 5
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*ßari$ mit bcm golbenen sMpfe(,

fner in bcr
i

2Bcintcfc

ift Sittel ©enuß im Xxinhn, ©äugen unb ©äugen
;

$unäd)ft

tränft bie toetntraubenfaugenbe Sigerin i^ve brei naeften

kleinen, bafjinter ein alter ©atyr mit Srauberi unb Stauben*

faft feine Ehingen; — 2lüe« iftSuft unb&ben, abei: Inet im

?iebe$garten

mit 2lmoretten4Recferei anmutig gemübert.

S$ ift baS fcfyalfyaft ^eiterfte 33üb eine« üppigen, öor*

ne^m prächtigen DafeinS. 9Jlan gefjt auf breiten ©tufen

^runter in einen ©arten, an ber ©eite gießt ein ©pring*

brunnen feinen ©tra^t fytxunttx, »eiter hinten ftieift ber

33licf-an SRofen* unb Drangengebüfd) in bie feuchten 3)äm*

merungen einer geljeimnifjbotten £öl}le, in lueldje man jebod)

nur burd) ba$ f)erföinmftd)e, fdjwerfättige 9tococco * portal

Don bcr offenen ©artenfette fjer eingeben fann. $or bcm
portale liegt ber Sorijof be« SfyeftanbeS , bie £iebfd)aft.

S)a fielen , ftfcen unb liegen in ben anmutfjigften ©ruppen
burdjeinanber bie fletfd)blüf)enben Jungfrauen unb grauen

ber flfteberlanbe. 2Sir feijen jroei SlbtfjeUungen, bie erftere

bei bcm®ingange in ben ©arten, bie anbere öor bcm $or*

tale $um Sfjeftanbe.

3)er erfteren äbtfjeilung ift, wie nrir merfen, t>on ben

umljerfchtöärmenben Amoretten ber Äricg erftärt. 3e nä(jer

ein fd)öne$ $inb bem Singange ber £bf}(e beä SljeftanbeS

ftfct, bepo gefäfjrbeter ift e8. ©d)on fdjtoebt hinter bem
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©tuljfe ber frönen SRofamunbe ein Slmorette unb flüftert

iljr füßgiftige ©djmeidjelmörtcfyen in baS £)fjr. ©ie Ijat

bie £anbe nad)benfenb in ben ©d)ooß gelegt unb ba$ @e*

ftdjt (ädfjefab fyerumgebrefjt, ber Slmorette l)ä(t hinter feinem

dürfen ben *PfeU bereit, ifjn ifyr in ba8 £erj $u ftoßen.

„§üte bid), fdjöneS graulem!" 3U ^ren Sögen fifet üott

fd)tna<f)tenber SiebcöfüUc fträutetn Utrife in gelbfeibenem Un*

tergettjaribe unb blauem Ueberffeibe, ein fd^roarjeö , fofetteä

$>ütd)en mit feuerroten gebem auf bem Äopfe, if)ren 2lrm

auf 9iofamunben8 ©djooß gelegt. 3I)r Amorette fyat ftdj

flämifd) auf tljren ©d)oo§ gelagert unb feine biebifdjen §änbe

unter ifjr Uebergetuanb oerborgen. Sr madjt e8 ftdfj feljr

bequem unb benimmt fidj unanftänbig gegen bie ©eneratif*

fima ber fpröben 2)amen, gegen bie ijimmelblaue, blonbe

Slbefljeib, meldje mit einem @ra$l)aUnenbünbe(djen ben SImo*

retten t>on feinem toeidjen Sager auffdjeudjen toxU. ©oUte

er betraft »erben, toer fyäft ben Sterfling? hinter Ulrifen

fifct bie gar $u tool)(be(eibte, aber äufjerß empfinbfame 2lma*

ita, auf ifjrem Slrme ba$ SiebftngSfjünbdjen. ©ie ift mu*

ftfattfdj. 3tyr Slmorette fdfytuebt neben iljrem ©djoof$ünb*

djen unb begleitet mit ©efang au8 einem großen SWotenbucfje

baö .ßitljerfpiet ü)x& SlnbeterS, tüelcfjer i!jr ein ©tänbcf)en

bringt

:

„ftebdjen, id) fontm' mit ber iJit^er,

«ringe bir ein ©tänbdjen Ijier,

2f(f) ! in ©turnt unb Ungeteilter

©türmt nod) mel)r mein £er$ ju bir !

a

©d)madjtenb neigt fief} ü)r $opf, bie Singen geljen ifjr

barin Ijerum, unb iljr 33ufen toogt ber UnenbKdjfett entge*

gen. Saffen toir tljren Slmor »alten unb foenben nrir un$

nrieber jur ©eneratifftma ber ©proben. -3fjre 9?acf)barirt

5*

1
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fittfS iß Sunigunbe, geborene oon Srößemann. ©ie ift

eine f)eimlid) glüfyenbe Soljle in rotfjem Unterfteibe unb bun*

felfdjroarjem Dbergetoanbe. 2>tefe Seftung tß fdjtoad) t)er*

tfjetbigt; 3lmor giebt ftdj aud) feine 9Kül)e mit üjr, er fjat

ße einem jnngen Sabalier überladen, tt)e(d)er fid) gelagert

unb babei ben 33attiß=baufd)enben 5lrm ber tum Srößemann

gefaßt fjat mit ber Sinlabung, an feiner (Seite *ß(afc ju

nehmen. £>b fte nachgeben toirb? 2)a fte mit ber Siebten

ba8 Dberfleib hinten in bie £öfje fjält, um ben ©ammt
bei bem ©ifcen nidjt $u brüefen, fo Ijoffen wir für ben fülj*

nen SBerber. — 2Ba$ Ijat bie fprobe Slbelljeib l)ier nidjt

Wt$ ju übertoadjen ! @ben tritt ein anberer, fdjöner, rofiger

Gabalter, oielleidjt ber galante 2lntoni toan 3)t)f, einen breit*

främpigen geberljut auf ben bunfefbfonben Soden, in toeißem,

mit gotbenen Snöpfen befefctem Seibrode , nad)läfßg ben ro*

tljen SWantet — in ber garbe ber brennenben Siebe — um*
geiuorfen, bie ©tufen jum ©arten herunter. 2Bie catmlier*

mäßig rufjt bie befjanbfdjuljte |)anb auf bem @riffe be$ 2)e*

genS, fo baß er, toie ein ©pieß, mit ber ©pifce gen Gimmel
jeigt! 2Bie fauber ftfcen tfjm bie eleganten, elaftifdj über

bie Äniee f>inaufge$ogenen 9?eitpttcfcl ! 9Bie abfonberlid) laf*

fen ftd) ba3u bie rotten Unau$fpred)ttd)en! Sitte biefe Stei-

nigfeiten madjen ifjn $u bem, roa$ er ift — ju einem ge*

fäfjrüdjen, frönen 3Kann, in feiner erfdjeinung gehoben burd)

ben fteuerblicf feine« $uoerfid)tficf}en Sluge«, eine füfjne Slbter*

nafe unb ßeggetoofjnte Sippen. Sßie aierlidj für)rt er bie

blonbe Unfdjulb im toeiß * atlaffenen Äteibe, ba$ Uebftdje

Sätzen, in ben SiebeSgarten herein ! Slber faum nimmt bie

böfe Slbelljetb ben fttinb getuafjr, fo fjat fte aud) fdfjon mit

iljrer Sinfen $urüdgelangt, um baS fyolbe Sätzen an ßd)

unb Don bem gefäijrlidjen Slntoni rettenb ab^ie^en. ©ie

r
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•

Ijat in gleicher SBeife f)eute fdjon toenigfienS eine ©ee(e, bie

bahntet ftefyenbe ^Brigitte mit ifjrem ©turmljüt(f)en, gerettet.

SBoHte 9tuben$ feinen Slntoni in biefem jungen Gafca*

Her baifteflen, fo ift er in ber ©cene, toeldje er neben i()m

Ijer unb $u feinen gäßen fpiefen lägt, ju boäfjaft.

£)b fjier baä £eer ber Amoretten ober bie ©pröbigfeit

ftegen toirb, foÜ nidjt ungenriß bleiben.

%üx 2lntoni ift un$ nid)t bange. S)er "ißfau, ber ^räd^-

tige 33oge( be$ ©toljc«, trinft oben au« ber gontaine ber

£iebe«göttin
,

tueldje ben 3)elpr)in über ben Äopf fflÜ nnb

au« feinem 9tad)en bie unenblidje Siebe«flutl) Ijerunterbrau*

fen lögt. Ueber Slntoni unb Äätfjdjcn plätfdjern tr)rc Slmo*

retten in ber ©djale unb fangen bie SSafferftrafjlen burftig

mit ben ^änben auf.

hinter bem S^afferfdjttjalle fliegt aber ber grimmigfte

Amorette mit ber 33ranbfa<fel in ber £>anb, ju äbelfjeib fu'n*

unterg ertd)tet, einher, um tiefe« $erj in 93ranb $u ftetfen.

SDie arme! 3Bie wirb fxe if)re ©pröbigfeit büßen muffen!

Ueber biefer 2lbtfjeilung fd)tt)ebt außerbem ein SImorette, tod*

djer auf ©eratf)ett)oi)l Pfeile oerfcfu'eßt , ein QtüAttt gueft

au« bem Siofenftraucf} öor ber ©rotte fjerau« unb legt bie

ginger jum 3eid)en Dßg ©cfjtoeigen« auf bie Sippen, ein

dritter btöft in eine SRofe, toeIdE)e mit bem aufblühen

jaubert.

Die jtoeite Slbtfjetfung, nafje am Gingange jur füf)(en

6fjeftanb«grotte, befielt au« 3tt)ei Verlobten ^arc^en. 2)a«

Sine ift in ba« ©ra« unb feiig in fid) felbj^ufammengefun*

fen, ein 3toeite« 'ißärdjen, Stoben« mit feiner frönen Helene,

befc^Iießt bie ©ruppe. ©ie feljrt ben SRücfen unb in einer

Äopftüenbung ba« ©cfidjt im Profil, Hubens ba« öoüe ®e*
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fld)t uns ju. 2)er ämor mit SRadjtfalterpgefo brängt fic

jum 9iieber(agcxn.

$>ier fjaben xoix eine ©cene auS ben übermütigen la-

gen beS $Reid)tljumS unb ber Ueppigfeit, elje nod) ber 3tr>ei*

fdjneibtge Fanatismus baS £auS beS SubelS mit Sntfefcen

füllte. 9Ritten im Umfturje ber alten ©öttertoelt fjat 9tu=

benS baS unnrieberbringlidj Verlorene in fcfyönem Rathen*

fdjeine bereinigt. 2Btr tooßen iljm gern ben Uebermutl) ba*

rin bergen, ba toir iljn bod) nie beftfcen werben. —
2tm @lü(flicf)ften ift SRubenS jebodf), tt>o er heftige Sei=

benfdjaften gegen cinanber geljen laffen fann, unb bie auf*

geregten Gräfte feiner $eit fid) ifjm unb burd) feine SBerfe

uns barfteüen im 3agbfampfe mit reißenben gieren. -3n

feinem ariftofratifdjen $ünftiergemütfje geftaltete ftd) toofjf

t>on fclbft ber SWorbfampf ber Parteien in ben SRieberlanben

ju einer tobeSgefäfjrftdjen 3agb jnrifdjen ber Striftofratie ber

2Äenfd)en unb ber 2)emofratie ber freien, »üben Spiere.

Sincn folgen Äantyf feljen toir in ber

?ötoen jagb.

GS ift ein fdjredfoofl betoegteS Seben im Slugenbltde, h)o

ber grimmigfte ?ötr»e über baS Äreuj beS fidj entfe^t bau*

menben ©Rimmels in einem ©afee gedrungen, fein Oebiß

in bie ©djulter beS ©I)etfS, bie linfe ^ranfe in fein $er$,

bie rechte in bie ©tirne fjautabftreifenb gefdjlagen Ijat. ©o
eine toSgelaffene Äraft ift eine gefährliche Äafce, toofy mag

^P^tüpp II. ber Äopf bat»on loefjgetljan fyabm. 3WC^ -3agb*

genoffen finb auf ir)ren ^ferben Ijauenb unb ftedjenb jur

|>ülfe fyerangefprengt. 3)ie Sötoin unten, mit bem gräfcü*

d)en 2Butl)aufbUcf f)inter bem erftodjenen £iger, rettet tf>r
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Süngfte«, tocUjrenb ilj>r junger fötoenfohn in her anbcrcn

Scfe feine erfte $>elbentf)at öoßbracf)t unb einen Säger $u

Stoben geworfen hat unb nod) morbfreubtger jum ungefdjitft

herunterftedjenben Leiter emporbrüüt. 2)a8 ift ein Sntfefcen

unter ben Leitern, ^ßferben unb £unben! ©ie toerben an

biefe 3agb gebenfen. *

j£)icfe8 große ©emäfbe ift in feiner Sßerffiatt nadj fei*

nem Sarton üon feinen ©djülern ausgeführt.

2)a« ©egenbtlb ift bie

Sber jagb.

3)ie ©cene ift toor einer ©djhtd)t in einem Sid)entt>albe,

tt>eld)e toon einem fhmnentttmrjelten unb Don einer ©eite

auf bie anbere hinübergeftür$ten 33aume öerfperrt ift. 3)urd)

bie ©abeln beffelben geht bie galjrt be8 Sber« ju feinem

Sager ljinburd). Sin Pfaffe Ijat ftd) mit feinen Säuern

bort in ben {unterhalt gelegt. 3n biefem ^ugenbütfe ttrirb

ber Sber öon jtoei Leitern in rafenbem ©alojty unb t>on

cwer tollen Ttmtt $>unben herangehest. Die <B6)\a6^t jtoi*

fd)en Sägern, £unben unb ÜBttb ^at $tt)ifdjen ben fnorri*

gen heften begonnen. 5)er ttmtljenbe Sber fjat jahn^erfefete

£unbe redjtS unb ttnfS um fid) geftorfen, ein frifdjer ^ängt

an feinem Dljre, ein anberer beißt ftd) auf feinem SRüdfcn

ein; au« ber SSatbecfe fprengen t>on ber ©eite tyxbti nod)

anbere $>unbe. 2)a8 ift ein muSfetframpfigeS SBühlen unb

SBürgen in 9)?oo8 unb SKoor! 2Wan fattn t}kx irre toer*

ben in biefem £>urdjeinanber, toaS SRenfdj, tna8 Styer ift!

S5orn fpringt über einen ©iebetafi ein in 9Ru$felfcaft fromm*

beimger, fömengteicher £unb, weiter ^urütf über ben ©tamm
ein i^m ähnliche« SDlenfdjenthier, beibe bluhmlb. %xoi$ be«
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©djloeindjtrten, tueldjer ben SKorbfampf au« bcm #orne

anbläft, unb trofc aller 3ähne, ©ptege unb äReffer würbe

ber (Sber ftd^ bod) nod) ritterlich burdjfchlagen , hätte ber

Seufel nid)t ben tücfifchen Pfaffen in ber Sapufee ^cr6ctgc*

führt, welcher §kx argliftig hinter ber Saumgabel bie Sin*

fahrt be$ Sberä öerlegt ^at unb jefct bem ^ereinftürjenben

liiere ben ©pieß in ben 3tad)en ftöfct.
«

SDterfur unb SIrguS.

üDierfur im gfttgclhute fifet auf einem gelSbfotfe, unter

feinem regten Seine ba$ Verborgene ©d)tt)ert, welkes er

im Segriffe ift hervorholen, ttmfyrenb feine Sinfe bie glöte

hält, mit bereu füftcn Jonen er ben StrguS eiixgcfd)(äfcrt

hat. 3)iefer finft traumfdjwer am Saumftamme nieber,

ba^inter fteljt -3o als fdjöne, flamänbifd)e Äufj, tueld)e ihrer

Sntjauberung fyaxxt SEBollen mir in biefem Silbe eine

SWegorie, in SDterfur ben Uftigen Silhetm von Dramen
unb in SIrguS bie foanifd)e 3nquifüion fef)en, welche mit

taufenb äugen bie flämifdtjc Freiheit beamtet, fo ift eS un$

unöertoehrt; benn un@emüthe be$ 3)ichterS unb ^JünjtterS

fpiegelt ftdj immer feine 3ett ab.

ÜWeleager unb Sltalante.

3Keleager fyat ben falebonifchen Sber, welcher $u feinen

gügen im Slute liegt, erlegt unb ihm ben fiopf ab*

gehauen, Sr überreicht ihn ber fchönen Sltalante; älmor

fteht in ber SWitte, ben gufe auf ben 9iumtf be« Xfyttrt

gefegt, ^itft er ben Sberfopf galten, ©o tuä^nte auch Sllba

mit Sgmont'8 $au})t jugleich auch ben $opf be$ bema*
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gogiffen 66er« in ben SRiebcrlanben abgefjauen 311 Ijaben

unb fn feiner £tSpania auf bem <ßräfentirteller überreifen

ju fönnen; aber bort, toie fjier, ffwebte über bem 33(utc

eine räfenbe gurie.

Quos ego !

Sin gemaltes ©elegenfjeitSgebift auf bie Ueberfaljrt

beS SarbinalS gerbinanb öon Defterreif öon Spanien naf
Statten. £)aS ©ftff beS SarbinalS fegett auf bem Ijofjen

SKeere. SS nmrbe oon ©turnt überfallen, aber im reften

Slugenblitfe ift SWeptun aus ber liefe emporgebrauft ; er

fieljt auf bem SWuffeinjagen , baS ©iergefpann ber ©ee*

pferbe baoor fjebt fif mit ben Söffen unb Ralfen aus

ber ffiuty', fte ffeinen auS fr felbfi geformt $u fein unb

nneber in baS SÖieergrün unb 2Bei§ffaumige ju oerfliegen

;

benn fie ftnb auf meljr göttlife Gräfte, als Spiere. £m*
ffen fnen 00m bläß Sriton mit ooöen Sacfen baS

9Kuffelfjora fturmübertöubenb fjinauS. 2)rei ttmnberfföne,

blonblocfige , nieberlänbiff e Stiren brefjen baS SBafferrab

am SEBagen. Sßeptun felbfi, 00m rotten ^ontgetoanbe um*
flattert, in triefenbem £aupt* unb 33artbaar, Ijält in ber

heften ben SDrcijacf frampffjaft, toie $um ©tefen auS*

fjolenb , als »olle er bie Ungehalten ber geflügelten unb

fflangengefftoänjten SBinbe, »elfe ftf erffreeft naf Oben
3U flüften fufen, mit bem SDreijacf in feinem 3ornrufe:

„£)a§ if Suf!" Ijarjwniren. Sin fjeller ©onnenblicf fäfjrt

im £intergrunbe über baS -Dteer, begrüßt mit greuben*

ffüffen 00m ©fiffe beS SarbinalS. —
S)of gerbinanb oon Oefterreif war fein SJfeptun,

»elfer auf bie politiffen ©türme mit einem: „Quos
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ego!" fjätte befdjtt)id)tigen fönncn; fte gingen iljren toogen*

»äljcnbcn, gaflionenjerfcfymetternbcn Sauf.

©o g(än$enb unb retd) ba8 Seben be8 2fta(er$ tt>ar,

fo ift c§ in feinen ©emälben in färben feftgebannt. 2>tefe

Wetben eitrig jung, er nur fonnte bem Sttter unb ben ©e*

tmffenSbtffen beS ^obagra nidjt entrinnen, toeld)e$ fid) Vor-

genommen Ijatte, bie fügen ©cenen im SiebeSgarten unb

$ie Ijerjerfreuenben ©elage bei bem 33ed)er, »eichen btc

fdjönfte Stympfjc frebenjte, iljn bi8 auf ben lob abbüßen

ju (äffen.

§ier fnieet

ber ^eilige £ieroni)mu8,

bereuet bie ©ünben feiner Sugenb unb entbecft babei bie

bequeme Sefyre öon berßrbfünbe, gegen toeldje ber fd)tt)ad)e

Sttenfd) nun einmal au« jty felbft 9Kd>t« vermag. 2>er

$>eiüge, nod) fjalb Dcr^üHt bon ttelttid) rotljem £udjfaltem

tourf, ift t>or bem Silbe be$ 9Ritt(er8 am Äreuge auf bie

Äniee gefunfen, vor ifnn unb bem Srucifi^e liegen ein

Sobtenfopf unb ba$ 58ziö)tbi\ä) , hinter ifjm ber eingefcfyla*

fene £ötr»e ber £eibenfd)aft. £ierontnnu$ befreunbet fid) mit

bem 3enfeit$, benn bie Süfte be8 2)ieffeit8 fjaben ba8 fünben»

mürbe gleifdj terJaffen; er fjat Ürfacfye, ftd) nad) ben

f)immüfdjcn greuben ju fernen.

2>a8 jüngfte @erid)t.

@8 ift bie ausgezeichnete ©fi^e oon bem großen, gc* •

tualtig nrirffamen ©emälbe in 9Ründ)en. 5)iefe ©fi$$e fjat

aber ben 9?eij bc« erften ©ebanfenS oorauS, roerdjer faft

i
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unmittelbar gentat, nur ttrie Inngefjaudjt , in farbigem

©Limmer auf un$ einwirft.

2)er SKeifter ift Ijier, hne immer, getoalttg in ber Äuf*

faffung beS leibcnfc^aftüc^cn SJlomenteä. SEßie früher SDlidjet

2Ingelo, fo fteflte ftd) 9faben8 ben Untergang ber aftdjrift*

lidjen irt bem jüngften ©eridjte bar.

$ner ift e8 ba8 ®erid)t beö aftatifdjen SfjriftuS über

ba« fäöne, ftömifd)e gletfd), in meiern ftd) Hubens fctbft

leiber $u loofjl befunben Ijaben mag. 3ux 5Red)ten be$

9tid)ter$, too SDlaria gürbitte tljut, fommt eS, toenn aud)

fdjtoer, bod) in ©naben empor, jur Sinfen aber, too ber

Fanatismus ber ebräifd)en ©efefctafeht waltet, wirft e$

ber 93ud)ftabe be$ zornigen, eifrigen ©ottcS in ben %b*

grunb.

2BaS für fd)öne grauenleiber, toon Erinnerung unb

©önben belaftet, ftnb l)ier toeraweiffungSboß jufammen*

gebaflt, um t)on rücfftdjtglofen Teufeln in bie £ötte ge*

fcf)Ce}tyt ju werben; ad)! unb faum wirb e$ SRubenS auf

ber anberen ©ehe gelingen, feine fdjöne £elena in ba$

^arabieS $u bringen.

3We$ ift Ijier großartig, lebenbig gruppirt, fd^ött in ber

Bewegung. 3)a$ f^Icifc^ ift felbft in feiner SSerbammniß

nodj rei$enb unb entjfitfenb.

SRctc^ an ©enie'S ift bie ©d)ule be$ $aut Hubens

;

ba$ g(än$enbfte unter üjncn ift jebod)

geboren in Antwerpen 1599. Sr genoß ben erften Unter*
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rid)t bei bem 9Jtaler $>einrid) Dan 33alen, aber gar-balb

madjte iljn bie 33ett>uuberung bcr 2Serfe SRuben« 3U beffen

©d)üler. 33atb ernannten ifyn alle feine WxtffyüUx unb

bie ©efjülfcn be« SKeifter« al« bcn örften unter ifynen

an. Sil« 9iuben« an einer Äreugabnafjme für bie $irdje

Unferer lieben grauen in Slntroerpen malte/ ging er eine«

Sage« gegen (Sonnenuntergang aa& 211« er ben Sftücfen

gefefyrt Ijatte, necftcn unb jagten fid) bie ©efellen. £)abet

fiel ber SRater 2)iepenbefe an ba« 23tfb unb löfdjte im
SBorüberftretdjen au«, tt>a« ber SKeifter öorljer gemalt fyatte.

2)a famen Sitte auf ben SRatf) be« Ooljanu öan Jpoef,

ÜjreS 9ftitfd)üler« , überein, baß öan £tyf au« ber Woti}
,

Reifen müffe. $an S)t)f ging an bie Arbeit, toeldje ifnn

aud) fo gut gdang, baß 9?uben« am anberen Sage ge*

äußert fjaben foH : „2)tefe Partie ba ift mir geftern ntdjt

am Sdjledjteften gelungen!" — San 3tyF« Salent tuar

aber nid)t beftimmt, in ber SWanier feine« SKeifter« auf*

3ugel)en. @r fear au«erfef)en, bie dürften unb Herren,

tt)eld)e in ber Sragöbie ber bamaligen 3eit auftraten, gu

^ortraitiren. -3n feinem tuafjlüeriüanbten Äünftlergeinütfje

fpiegelte bie große SBelt feiner Sage fid) mit allen ifjren

großen unb flehten Stgenfdjaften, ifjrer blaftrten, überfeiner*

ten Silbung unb aüen Slnfprüdjen, meiere fte geerbt fjatte,

in filberftaren £önen ab. Um biefer -Neigung 311m f)ifto*

rifdjen Portrait nad)3ugef)en, üerließ er feinen SReifter. 33et

feinem $lbfd)iebe gab er SRuben« brei ©emälbe jum ©e*

fd)enf. Stuben« fdjenfte Ujm bafür ein« feiner beften unb

fdjönften ^ferbe. — San $)tjt tuoflte gunädjft nadj Italien

geljen, aber fdjon im £>orfe ©aöeltfjem bei Srüffel toerliebte

er fid) in ein Sanbmäbdjen. Sr bertoeilte bort unb malte

auf einem Silbe in ber gtgur be« ^eiligen SWartin 31t
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Uferte ftcf) fctbft unb auf einem 3tücitcn bie heilige ga*

mitte, tt)orin er feine ©eliebte unb t^re Sftern toerfyerrüdjte,

für bie ®orffird()e. 33on beut SRtttcr SRanni, tt)efd)er $u*

fällig burd) ba$ 3)orf reifte, ttefj er fxdj au8 feiner £räu*

merei toeefen unb fefcte feine SReife nad) 3tafien fort. -3n

@enua unb in SRora fanb er SBefteflungen unb ©clegenljeit

$um $ortraitiren f)of)tx ^ßerfonen. 3n 9iom fanb er baS

rohe SBefen feiner SanbSleute unangenehm, er 30g ftdj fcon

ihnen toornehm gurürf unb ttmrbe bafür gefaßt unb toer*

folgt. £nxüd§th1)xt nad) Sfottoerpen, malte er für bie

(£o£tegialfird)e oon Sourtai. 9?ubenö foß tfjm in biefer

3eit feine Softer $ur grau angeboten, t»an 2)t)f fie aber

au$gefd()Iagen h<*ben, toett er ^eimüc^ in ihre fdjönere 2Jiut*

ter verliebt getoefen fei. Sr folgte mefaiehr bem SRufe

be8 ^ßrinjen t-on Dranien, griebrid) bon -Naffau, nad)

bem £aag, too er Diele gürften, bie ©roßen bc« $ofe8,

biete ©efanbte unb bie reidjften Äaufteute malte. S)arauf

ging er nad) Sngtanb, nad) rur^er $eit aber, ofjne bort

©lücf gemalt ju haben, 3urücf nadj ben Jfteberlanben,

jebod) balb barauf ^um jtoeiten SWale nad) Snglanb,

unb jefct toar fein ©Üid bort reif, toeldje« iljn mit ©olb,

Sljren unb jeglidjem ©enu§ be8 bamaligen Vornehmen £e>

ben« überhäufte. @r würbe ©ünftling be« bamaligen

ntgS Sari I. unb ber ©roßen am £ofe. 9hm begann er

einen fürftüdjen £au$haft- Vormittag« famen bie ©tanbeS*

,

perfonen ju ihm, meiere fic^ malen (äffen toottten. 3n
einem großen ©aale neben bem Atelier lourben bei auSge*

jeid)neter SDtujtf @rfrifd)ungen nnb Secfereien herumgegeben.

9tad)mittag8 um 4 Uf)r ging e$ jur Safel, fjtxnaij über*

lieg fidj t»an Styf ben au«ge(affenften, rafftnirteften SSergnü*

gungen. 3)iefe £tit feine« £eben$ djarafteriftrt ftdj tytx in ber
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3>anae.

2luf ben fcfjwellcnben 'ißolftern nub Äiffen eines SRuhe*

bettet ru^t in horizontaler ?age j)anae, ben golbenen SouiSb'or*

Siegen mit ausgebreiteten 2lrmen unb offenen §änben auf*

fangenb. ©ie fdjetnt $u wiffen, wie foftbar ba$ öleifd) ifi,

weldjeS ber fdjöne Slntoni malt. 3fjre £>uenna t)at bie

2)ecfe ^tnter if>r emporge^ogen, bamit fein Kröpfen öom
golbenen Siegen Derloren gehe. $mor frtieet mit einem fyab*

füdjtigcn, geizigen SBudjer* unb 9fufftan>©efid)te auf bem
Sager ju ben güfjen ber ©d)önen unb untcrfud)t bie $ledjt*

hett ber ©olbftücfe auf bem ^robirfteine.

ÖS gab eine >$ctt # wo biefe £)anae bie ©ott^ett ber

fran$öftfd)en 9Kobe an unfern £öfen mar. SBtr gcftefjen

tt)r gern $u, baß if>re ©lieber auS 2Uien, Stofen unb Seil*

d)en gewoben waren, mir t>ergeffen aber aud) nid)t ihre

öulaltenaugen unb it)re IcbenauSfaugenben, bölfermorbenben

Sampbrlippen.

S)er armt Dan $)t)f litt ©dnffbrud) an biefen flippen

unb ©d)eercn. SergebenS fud)te ihn ber £er3og t>on Surfing»

harn §u retten burd) bie §anb ber frönen 2Karia Stutzen,

ber £od)ter beS ÜJtylorb 9tuthöen, ©rafen t)on ©oree. ör
ftarb fur§ nad) feiner Serfjeirathung mit ihr, 42 Oafjrc alt.

Sr liegt begraben ?onbon in ©t. ^aul. ©o war eS

i^m öergönnt, Don hinnen $u ferjeiben, et)e bie präd^tige, große

äßelt in önglanb, beren fünftlerifdje ©eele er war, öor ber

rol)en $anb beS Puritaners jufammenftüräte unb baS §aupt

feinet löniglidjen greunbeS auf bem ©djaffote fiel.

Portrait öarTS L#
SönigS öon önglunb.

(Sine tiefe Söehmuth befd)leid)t unfer ^erj, bliefen wir

in bieS föniglic^c ©efid)t. San Sfyf hat eS öerftanben, baS
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©tuortfc^tcffal fjineinjufdjreiben. £)iefer <&tuaxt xoax ber

lefcte ritterliche, felbftfyetrlidje $önig auf bem Sfjrone @ng*

lanbä. 2Rit feinem Raupte fiel bie Ärone ber romantifd)en

^ßoefte bon ber ©tirne SSrttannia'S. Sari I. toar ber £elb

beö großen SxauerfpielS, roeld)e$ bort ber Sämon ber eng*

fifdjen ©efdjidjte im ©eifie ©fjafefpeare'S fo graufam gebietet,

fo blutig in ©cene gefegt fyat S)iefer bämonifdje ^Joet

fjatte feinem Vorgänger äBtÜiam bie feinften £anbgriffe in

ber Einlage unb $lu$fü(jrung beS 2)rama'S abgefefjen. 3ucrft

brängte er bie ftumpfen ©egenfäfce, in toeldjen fidj baö ge*

meine Seben beiregt, in $tt)ci Sjctreme fjerauS, in bie Parteien

be$ 9totjalt8mu« unb ber puritantftf)en 3)emofratie, ließ fie

in ben äußerften ©ptfcen in $tt)ei etnanber entgegengefefcten

^erfonen, in Sari ©tuart unb SromttJefl, fidj empören unb

ftellte fie auf ?eben unb Job etnanber gegenüber. 2)er un*

glücflidje Äönig Ijatte bie fdjnriertgere 9?oÜe ju übernehmen.

Gtrormuell ^atte für ftd) bie firaft einer großen ^eitibee,

ßart nur bie eigene $erfönlidjfett, — Sromtoeü bie Snergie

ber iöornirtljett
, toeldje ju jeber großen, polttifcfyen 9Me

gehört, er nur bie Ijöftfd) öcrf^Uffcnc SHlbung ber alten

3eit, — ©rommeß bie 3ermalmenbe ^ferbefraft be$ religio«*

»olitifdjen gtoimttömuS, « nur ben beliebigen Sigenfinn; —
Sromtoetl bie 33eljarrltdjfeit , er ben fdjnwnfenben Salcül

macc^i atieHiftif er ^ßolitif, — Sromwett für ftdj ben ge*

maltigen $öbel, er nur eine |)anb bott ©alantertebegen, gegen

fidj aber bie gan$e neue £tit unb iljr ©lücf.

©0 fteljt er ^ier im Silbe ran 2)t)f8, mit ben fd)toer>

mütlng uon ben STugenlibern ^lb bebeeften Slugenfternen

mißtrautfdj ftd) umfefjenb, ob ber filberbletdje, un8 jugefefjrte

gürftenftern auf feinem fcfytüarafeibencn SRantel gehörig refpeftirt

»erbe. @r fyat ben linfen ärm unb ben SÜlantel barüber
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an ftd) gebogen, al« fü^te er fid) nidjt red^t ftd)er. 9Sor

ifjm fließt, tüte ein 33lutftrom, ein rotier, golbgeftirfter

Xeppid) herunter; ton einem äljnlidjen ift her £ifd) belegt,

anf weldjem feine £anb, wie in rotfyem 33lute, liegt. @r
fjat bie feine, arifiofratifdje £>anb auf bie breite |)utfrämpe

gelegt, al« wäre er unfdjlüffig, ob er ifjn auffegen unb in

ba« Parlament geljen folle, ober ntd)t. Gin Derfyängniß*

tooller $ug fcn^ ö& er fc^nc ^tirne fjerab, jie^t ftd) fd)cu

hinter bie 2lugenl)öl)lcn jurücf unb lächelt bann fd)Wermütf)tg

au« ben üftunbminfeln, al« gälte e$ bennod), ein milb*freunb-

lidje« gürftengefidjt ju geigen.

Unfern bat>on fefjen wir feine ©emafylin

Henriette Sttarta toon granfreid).

3l)r faft übergärte« ®cftd)t, im feinften ©übertöne ge*

malt, mit bem lädjelnben £eibe um ben lieblichen, bod)

d)araftcrlofen SJhtnb, müßte e« un«, felbft wenn wir ifyr

©djitffat nidjt fennten, bennod) toerratfjen, baß eine foldje

emppnbfame 23lume Woljl im äBarmgewädjSfjaufe eine« cere*

monieü umhegten £ofe« gebet^cn fann, aber in ber ftürmifdjen

Suft einer politifd) aufgeregten £zit fcergefjen muß. SÖie

lieblid) träufeln fid) bie £tja3tntf)enlocfen um bie milbe ©tirne

unb fallen bann lang unb fdjwcr jufammen auf bie rechte

©d)ulter! SBeldje ntebltdje, elegante ©eftalt! 2Beld)e 31er*

lidje Bewegung be« fd)lanfen $>änbd)en« im 3urücff)alten

be« Weißfeibenen ©ewanbe«! SBie öornefjm ftnft ber milb*

gerunbete silrm au« bem mit ©pifcen reid) garnirten, furzen

23aufd)ärmel fjeröor ! ©ie trägt in ber ^anb SRonatörofcn.

2)iefe blaßrotfyen 23ouquetrofen liebte fie feljr, aud) auf

tl)rcm fleinen ^ortraitbilbe Don ßonjate« Goquc« fyat fie
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biefc 9iofcn neben fidj. ©oldje SRofen ftnb aud) ba§ ©tymbol

be3 £>inftcrben$ in ©tarn unb £>arm. ©ie trägt einen

reiben i>erlenfd)tnud unb ein $reuj fcon 3)tamanten toor

ber Stuft, ©ie Ijat fpäter bie Sebeutung Don ^erte unb

$reu$ im ?eben erfahren, ©ie fteljt in einem rotljtapejirten

©emad)e; auf rotfy*bef)angcnem jifdje liegt ifyre Srone; aud)

biefe ift reid) mit perlen befefct unb enbet in einem $reuje. —
Sei ben Portrait'« ßarlS I. unb feiner ©emafyUn fefjen

wir in einem Silbe ir)rc brei uncrwadjfenen Sinber ju-

fammcnftcfjcn:

$arl, Oacob unb Henriette

mit iljren eigenftnnig-t)orne^men, unglücfüdjen ^rätenben*

tengcjtcrjtern. £)ie treuen £)ünbd)en neben ifjnen fdjeinen

jie für bie verlorene £rcue be$ 33o(fe$ tröften ^u wollen.

2Ba3 ßfjatcaubrianb t>on ber älteren finie ber Sourbonen

fagt : „2tn einer fangen 9teif)e fönigUcfyer ©arge ftcf)t eine

SBiege, toeldje um 9ttit(eib flef)t!" fällt un$ bei bem 2ln*

blitfe biefer Ätnber ein. Snglanb folgte fpätcr ber ©timme
be£ 9KitIeib$, bie ©tuartS ber ifyreS (SigcnfmneS. ©ie

Ratten 9ftd)t8 gelernt unb SBid)t$ üergeffen! Unb ba$ ©e*
,

mütl) be$ SDtenfdjen ift fein ©djirffal. —
S)iefer feinen, egoiftifdjen SBelt gegenüber fteüen wir baS

Portrait be8 SWißto ergnügten.

Cr iji ^u erfennen an bem Weißen, f)erabl)ängenben

£al$fragen. lieber bem $>arnifd) trägt er baS äBefjrge*

fyänge, unter ben ^ufammenge^ogenen Augenbrauen ftiert

ber graufame Slicf uns bunfelbrütenb an, auf feiner Dor*

queüenben Unterlippe fifet ber graufame Soxn, auf feinem

graubraunen ©efidjte ^üdt bie nad) 3nnen bi$ ^um töbtli*

3ul. Sflofcn fämmtl. ©frfe. VIII. 6

Digitized by Google



I

1

\

I

82

djen So8fd)netten in fid) äufammengejogene Seibenfd)aft.

folgen ©djriftjügen Ijatte ba$ ©d)idfa( ba« 2obe$ur*

tfjeü SarfS I. getrieben.

StubenS unb bie au$ feiner 9ftd)tung fyer&orgegangenen

äReifter brauten ein artfjtofratifdje« ©emütty jur Sluffaffung

be8 Sebent mit; felbft 3orban8 erteilt feine Hufgäbe nur

in ber Serfoottung be$ gemeinen £)afein8 ;
©nt)ber« ift nur

eine geniale 9KeifterenthHdKung ber ton SRuben« beliebten

2)arfteüung be$ ®ampfe« jttrifdjen ber Salbfreifjeit ber

Spiere mit ber Sfyrannei ber 9Äenfd)en, toäfyrenb Dan 3)t)f

gan$ in bie fyofje, Dornefjme ^oftoelt aufgebt, Slber aud)

bie anbere ©eite , ba$ gemeine SSolf , fanb feine Äünftler

bort, too e8 über bie Styrannei fiegte, befonberS in ber

nieberUnbif^^otlänbif^en ©djute,

unb urforüngüd) in bem fiampfe ber neuen ©egenfäfee be8

ebraifd)en ©eifteä in ber Deformation unb ber jinnfidjen

Statur in ber SWenfcfyencreatur, beffen Gegebenheiten fldj in

ber Sunft $ur Srfd)einung bradjten.

3e ^etotifdjer ba$ neue *ßrieftertf)um bie Siegungen ber

Statur Gemeinte, befto rebeflifdjer, toüftcr unb bämonifdjer

trat fie fyertoor. S)ie Statur tuar $u jener 3eit *n

felbft franf. $rieg unb peftartige Sranfljeiten toerljeerten

bie Sänber, unb bie SKenfdjljeit rafte in gräglidjen ©e*

müt^uftänben unb toaljnfinnigen Sraumbilbern. 2Ber bie

3eit be8 16. unb 17. Oatyrljunbert« terftefjen toiU, muß
bie @efdjid)te ber ^enproceffe lefen. S)ie ©räfte ber ttn*

terlüett fdjienen jtd) aufgetfjan ju Ijaben unb üjre ©efpen*

jter umfjerjunjanbeln. 2Ber fennt nidjt bie @efd)idjte t>on



ben ^e^cntönjen auf bcm Slodteberge ? 3Ber md)t bie ©age
bongauft? Sie Statut erfdjtcn jefet in bcr ftorm, bie tl)r ba$

ßfjriftentljum aufgeprägt ijatte — als teufltfdjeS @eft.enft,

toeldje« jefct im ©egenfafce ju bcm jenfeitigen • §immelrcid)

bic grreuben biefer Seit oerf)ie§ — SÖiadjt, ©olb unb jegli*

d)en ©innengenufj; unb bis in ba8 vorige 3afjrl)unbert

(jineiu arbeiteten 2llcr#miftcn in biefem ©eifte an ber @nt*

bedfung ber ©olbtinftur.

Die ©eclenjuftänbe jener 3eit fyaben, roie -3eglicrje8,

roaS per) felbft überbietet, tt)rc fomiferje ©cite, toelcrje ber

niebem Somöbie if)ren ©toff giebt. 3f)re erßen Anfänge

Herlaufen fid) in Italien in bie neapolitanifdje ©d)ule bt«

ju Garaöaggio unb ©alöator 9iofa fjtnauf.

JDautb Semers, ber Jüngere.

©ein SJater gleiten 9?amcn$ tuar ein ©djüler Stuben«

unb ^eidjnete fidj burd) Sambocciabcnbilber au«. SSon ifjm

befifct bie SDreSbener ©alcrie nur bem tarnen natf), nid)t

aber in ber Efjat einige Silber. £>efto reifer ift fie an

©emälben t»on feinem geiftreidjen ©ofyne.

Um bem Solfe nä^cr $u fein, 30g biefer in ba8 3)orf

5ßerf atoiferjen $lnttt)erpen unb SKedjeln. 2)ort ftubtrte er

fleißig bie gefeüigen ,3uftänbe öcr Sattbleute auf ättärften

unb ©etagen aller 9lrt. ©ein £anbf)au3 roar bcr gefellige

2Kittelpunft für ©elefjrte, (Sbelleute • unb Äünftler. -Sodann

Don Deftcrretcrj roar fein greunb. 6r ftarb 1690 al« 3X-

rector ber Slfabemic in Srüffet.

Sr ift ber größte 2Wa(cr im ©ilberton unb in ber

falten garbe. -3n feinen Silbern Ijerrfdjt baS roeiße, Jjelle

£age$licf(t. @r arbeitet mit fo leidjter £anb , baß feine

6*
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©emälbe ben Sinbrucf madjen , als wären fte nur leidet

fyingefdjrieben in einer Haren, reinen 23ilberfyanbfd)rift.

Siele feiner Silber fmb in einem Sage gemalt. Sei bie*

fcr Seidjtigfeit ift er öielfeittger unb gcbiegener, als feine

Vorgänger unb feine 9Kttftrebenben. ©cf>on bie Silber,

Weldje Bresben t>on \\)m beftfct, vergönnen un$, in jebe

gälte ber bamaligen SolfSjufiänbe einen Slicf $u werfen.

@r giebt feinen Silbern gern eine Siefe burd) abgeheilte

3iänmlid)feiten
,

rooburdj $wei befonbere ©cencn fidj auf*

tljun, bie eine im Sorbergrunbe , bie anbere im hinter*

grunbe.

$etru$ im ©efängniffe.

5)a8 Silb ifl eine Allegorie auf bie Verfolgung ber

^Jroteftanten unter $llba in ben 9?ieberlanben. 2Bir feljen

im £intergrunbe in baä vergitterte ©efängniß, in weldjem

$u bem gefangenen $etru$ ber rettenbe (Snget getreten ift.

9ttan utufj ftd) l)ier, wie bei jebem gemalten ©leicfyniffe,

ba$ „2Bie" ^injubenfen. -3m Sorbergrunbe erbütfen wir

bie wadjtljabenben SriegShtedjte, Weldje ftd) öon ©efedjten

ersten. £>er ©ne, auf ber fdjtnalen ©eite be8 SiftfjeS,

^at mit Äreibe barauf jur Serbeutlidjung ber (Sr$äl)lung

Sinien gebogen, wäf>renb er bie linfe £anb feft aufftemmt

unb fid) Ijerunterbetfgt. 2)er ©efängnigwärter, wetdjer ftd)

eine pfeife ange3ünbet, unb anbere ®olbaten, toon welken

$wei am Sifdje ftfcen unb ber dritte ffrljt, Ijören aufmerf*

fam 3U. $xot\ anbere Ijaben biefer ©ru^pe ben 9tücfen

$ugewenbet, inbem fte fidj am Äaminfeuer wärmen.

SlntoniuS* Serfudjung.

6$ ift ein Sraum, wie er nur im ©emütlje ber ba*

»tatigen 3eit ftd) bitben fonnte, wüft unb fdjeupd). 3n
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einer £öfj(e, in toefdje Don jtoei Seiten SageSlidjt fjinein*

faßt, fifct ber f)eilige SlntoniuS bor einem gelSblocfe. SSor

ifjm fteljt ba8 iirujiftr, ba$ Oebetbud) Hegt babei, eine ber*

fangltdje 9Wirtur in einer glafdje, öteHetcf)t Don ber 2lrt,

wie fte #offmann in feinem „Slirir be$ ÜteufelS" befdjretbt.

£at ber ^eilige batoon getrunfen ? ©in alteS, hafenäfjnli*

dje8 SBeibdjen, bie fombotifd)e SSoUufi, ftcfjt fjinter ifjm

unb bmtzt auf ein fdjöneS 3Beib mit £abid)tsfüfjen, toeld)e

unter bem ©etoanbe ^erüor iljre Slbfunft oerratfjen. ©te

nähert fid) mit einem ^aubertranf in ber ©fiinb. 2Ran

muß babei an bie Ör3äfjlung beä Sfyeurgen 9ia gar au8

Snbien benfen, tüeldjcr auSfagt:

w<3uh)eilen fteljt aisbann mein ©d)ufcgetft in ber @e*

ftalt einer mftergleidjlid) ljerr(id)en Jungfrau bor mir unb

überreicht mir einen mit bem SEranf ber ©ötter angefüllten

23ed)er, meldten mein geiftiger äftenfd) ausleert." Unb
bann:

r
,33alb füfjrt er mid) burd) bie ?uft auf ben Ijei*

ligen 53erg ber ©erfammtung unb $eigt mir bie ©efefce unb

33emegungen beS Rimmels, bie Sftatur aller erfdjaffenen

2Befen unb bie Sßirfungöfräfte jebeS 2>ämon8.
w

£ter ift biefelbe Siflon, nur verteufelt unb gefpenftig

in berjerrten Sraumbilbern, toeldjc jtoifdjen Job unb ©ünbe

au« bem SRober ^erau«geilen. 2Beld)e entfefclidjc graben

brobeln Ijier au$ bem uralten ßf>ao$ an ba$ ?id)t ber

Dbermelt

!

£ier frabbelt unter einer blauen 2)ecfe ein S^ierlncfcn

^eran mit augenbelebtem ^ferbefdjäbel unb äSolfStafcen,

auf welchem ein 3nfubu8 mit £unbefd)äbel unb ®änfefu§
in einer fleinen, rofafarbenen Äapufce reitet unb ben 2>ubel*

fad bläft; auf feinem Sdjäbel fifct t>erfe^rt ein £üf)nd)en,

meiere« Äopf unb güße aug feinem @t gefteeft fjat unb
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ftd) unbequem mad)t. Sine $eerfd)aar bon offenen grofd)*

unb Ärötenmiiulcrn , tüetd^e ein fjötlifdjeS Soncert mafyt,

brängt auf ben I)eUigen Antonius ein. 3tttf(tyett iljm unb

ber SJerfudjerin beclamirt ein grofd) bon ber Gmancipa*

tion be$ g(eifd)e$. 3l)m gegenüber ftfct ein SRabe ober

ßffenfeljrer in feiner fdjtuarjen 'ämt^txaijt f einen großen

93efen in ben £änben. ©n betrunkener 9ftufifant, ein un*

fauberer ©afgcnbogel, auf bem Sopf eine blaue SBüfce unb

geber, unb mit $ogeIfüfcen, ftngt unjüdjtige Sieber. ©eine

grau mit bem $ul)fopf fjat ein Somplar bon bem fau*

bern Siebten „gebrudft in biefem 3afjr" in ber £>anb.

(Sine fdjaurige Ungeftolt, ein grofdjmaul mit 9tatten3äfjnen,

Ijttft bei biefer 2Wufif. Ueber biefer Soweit oben flattern

$ampnre in ben barocfcjkn ©eftaften. darunter reitet auf

bem ^ßarabicSöogel ber ^oefie ein gefpenftifdjeS Cammer*
gefd)irr mit SSogclbeinen unb 3Iti$fd)äbeI , einen SEridjter

mit einem Sidjte barauf. Sine ritterliche SRecenfentenfröte,

toeldje auf einem Döring rettet, fttd)t mit ityrer Sanje ben

@egner burdj bie Äefjle.

§tnten in ber 3tt3citen Slbt^cilung ber £öl)(e fifct ber

geprüfte fettige im ©ebete, ein Stabe bringt 33rob.

(Sin ©djtoein, toeldjeS mit beut Düffel au« bem Stammen

Ijerborgrunjt, befdjließt alö öpüog ba$ ©an$e.

3d) erinnere mit jtnet SBorten an bie Stnleitung $u

biefer Sunftricfjtung, lüo bon ber Empörung ber berteufelten

9?aturfeele gegen baö ^ßrtnctp , toctdjeS fte berteufett f)at,

bie SRebe ift.

3)iefe gemeine 5Ratur Ijat fid) jebod) in ©onntagSpufc

geworfen auf ber
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2)orffird)toeilj.

Dtc@ccnc fptclt bei einem 2Btrt!)8fjcwfe bor bem£)orfe.

Sermutfjlid) f>eij$t fein ©djilb: ,„3um legten fetter !" Sine

Ijolje, bis an ba8 3)adj reidjenbe Sretterwanb, tueldje quer

über eine (Seite be$ 33ilbe8 geljt, trennt btefcä £au$ Don

3»ei anberen, bafyinter fteljenben Käufern. Sine anbere

Srettertoanb gefjt auf ber breiten Seite bor, bübet einen

feiten #ofraum unb lägt einen 33licf in ba$ naljeltegenbe

S)orf tfjun.

3m erjkn #ofraume ift luftiger Zan^. 2luf einer

Sonne unter einem Saume fieljt ber bamaltge ©traufc ober

Sanner, ben Oberleib öorgeneigt, al« müffe er in bie £an$*

melobie verfließen. S8 ift , als fälje man bie ^en £öne

unter feinem gtbelbogen Dorfriefein. Unten neben ber Sonne

ftefjt ba$ fonft eljrwürbige ©reifenalter an einen Saum an*

gelernt. 2)er alte SKufifant fpifct ba$ linfe £)l)r auf bie

letdjtfmnigen ©eigenpaffagen ber 3ugenb unb paßt auf ba$

£empo, loo fein ernftfjaft näfelnber S)ubelfacf mit morali*

fdjen 3Kal)nungett eingreifen fann. 2)em SKufifanten $u*

näd# ftfet auf ber @rbe ein <ßärd)en, Don SKufif, 93ier

unb Siebe trunfen; bafjinter jaud^t ber 2Repljiftopf)ele$ beä

2)orfe$ grö^elnb empor, bie Ärme jud)l)eienb in bie Suft

toerfenb. £mi ?<w« fab $um 2)oppeltritt*£anje ange*

treten. SBie fmb bie SSortänjer im Sacte! Slfleö ift an

iljnen ©djnmng in 93auerngra$ie! 2Ran fann bem $aare

ftunbenlang jufefyen. 2)e8 Surften Sinfe fyält bie 9?ed)te

ber Sängerin, er l)ebt ben redjten, fte ben linfen guß im
©prunge empor, toäljrenb fte auf ben .ßeljen be8 redeten

gußeS, er auf bem linfen ftufce emporfjüpft. 2)a3 jtueite

$aar bafyinter müljt ftd) ab, ol)ne redjt in ba$ ©efdjicf $u

fommen. 2)ie ba^inter fteljenben jtoei alten 33auero, beren
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$ritif jcfct baS ?iebe$pärd)en unten bei ben SDtufifanten in

Änftmtd) nimmt, Serben nod) 3eit genug finben, t^rc äft^c-

ttfe^cn ©emerfungen über bie Sunft beö £anje$ 31t mad)cn.

3n ber SKitte ber £cene ftfet ber bärtige Stfcftor be$

jDorfe^ in $)embärme(n auf feinem Stuhle mit pfeife

unb £rinfrrug. @r Reibet ben £an$p(an Don bem
inneren §ofe, wo äRänner unb grauen bei bem £rinf=

getage fifcen.

Stuf bem 9Bege naef) bem £>orfc wanbern Rubere mit

unftcrjtbaren $aarjöpfcn.
•

Senn id) fo öerwegen mar, auf biefem $ird)Wcil)fefte

ben Seufel mit ber $>af)nenfeber ju erfennen, fo fei eö mir

toergönnt, 3)octor ^aufl in bem Meinen 23Ube:

3)er ©cfj war$f ünftter

311 erratfjen.

6r fifct lu'er in feinem fjaflenartigen ©tubterjtmmer,

tüte e$ un$ ©oetlje fc^ttbert , bot bem großen genfter am
• Keinen glitte. 33om großen, offenen Sogen, burd) welchen

wir fjincinblirfen, f)ängt eine gläferne Äuget fjerab, in

wefdje bermutfjüd) ein Spiritus familiaris gebannt ijr.

gamuütS SBagner überreicht bem <2d)War$funft(er eine Papier-

rolle, meüeidjt fein eigenes Doctorbiplom. Sin alteä Sßeib

fommt ^erein; warum foH e$ nid)t SRartfya, bie SRadjbarm

®retd)en8, fein, bie SKittetSpcrfon 3Wifdjen U)m unb feiner

Siebe? — 2Ber baran 3Wcifc(n will, bem fei e$ gegönnt!

(Sin feifenber §unb ift mit if)r in ba$ Limmer gerungen,
warum foü e$ nid)t 3Wcp^tftopr)ctci8 in ßwibegejtalt fein?

Dber ftctft er im Riffen, welcher im SBorbergrunbe mit

einem 33aKc fpielt? 3d) beantworte ade biefe $xa$m in

einem anberen 33i(be:
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3)er £>erenritt.

3n bcr üorbercn £>ctffte ber ©tube, in toefdje wir (jier

fefyen, ift auf ben 3)ielen ein ,3auberfrei$ Ö^ogen, gebilbet

Don einer Sampe, einem ctngcfptcgtcn Sfteffer, Sobtenfopf,

Ärtyftaügefäß mit Kräutern, ©anbufjr unb anberen ttmnber*

(idjen ©egenftänben. 2)ie £ere, Dermutfjlidj 9lacf)barin SSJlax*

tlja, fifct auf bem <3tul)le toor bem £ifd)e, itjr gegenüber ein

Sam^r mit gtebcrmauSflügefn.

©ne ^eite <5cene fpielt in ber Hinteren ^immerabtfjei*

hing bor bem Äamin unb ber (Sffe. $tm ©imfe ift eine

blutige SBärentafce angenagelt. Unten, 3tüifd)en Unfjolben

afler $rt, toon toe(d)en einer bie fjlötc Mäji, fauert eine

jtucite £ere, in ber linfen £anb ein 23ud). 23or ifyr fteljt

ein nacfteS SDfäbdjen, 3um 9?itt ben 33efen $tt>ifd)en ben 33et*

neu l)a(tenb; bie £>ere giebt tfjv eben mit ber redjten §anb
bie $ülfe. „©lücfliifje Steife, fdjöne ©ante!" ffiin ©djtoctn

reitet auf einem ©toef oorauS in bie (Sffe fjincin. lieber*

mäufe unb ^antome flattern im Limmer untrer.

SRit biefer 2lu$toal)l au« ben ©emälben JenierS bc«

Oüngeren motten nur un$ begnügen; bie übrigen erflären

fid) öon fetbfr. 08 finb bunte Settern au8 bem großen

33ud)e ber ®eljeimgefd)id)te feiner £tit

2Bie ftd) in bem 9Kober biefer gufianbe ura (tc $30 (f$,

poefte mit ifjren meland)olifd)en 2Rärd)en unb SaUaben n)ie*

ber belebte, baüon muß bie Siteraturgefd)itf)te berieten. -3n

ber 9Ba(erei wirb biefe SRicfjtung vertreten öon bem großen

9Ärifier be8 £eflbunfel$,
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pattl Uanbranbt tian Up-

@r hmrbe im 3al)re 1606 in einer SDiüljte, too fein

33ater SKüüer fear, am 9Zteberr|jeitt äimfdjen ben ^Dörfern

$ouferf unb Setjerborf geboren. 6r foöte in Serben latei*

nifdfy lernen, aber feine Siebe $ur SDlalerci 30g ifjn frü^ei*

tig baöon ab unb in bie Setyre $u öerfdjiebenen 3ÄaIern.

Söalb enttoicfelte fid) fein eigentümliches ©enie, \veifern eS

am Seften in ber 2JiüI)le feine« SSaterS besagte, too er

Saljre lang arbeitete oljne 33orbilber ber Sunft, oljne Sennt*

niß ber Slntife, ber 2Jtytl)ologie, ber ©efdjidjte, oljne allen

Separat, außer einigen Lüftungen, Turbanen unb ber Älct*

bung eine« pottttfc^en 3uben. ©eine grau, feine SDiagb

unb bie üftüljlengäfte toaren feine 2Robelle. Sr liebte bie

greifjeit unb ben Umgang mit gemeinen beuten; mit 33ür*

germeifter ©ir üon $lmfterbam macfjte er bie einzige 3lu§»

naf)me, auf beffen SanbljauS er fjäuftg tooljnte unb in ber

SRabirfunft arbeitete, in toMjtx er gleid) ausgezeichnet mar.

©eine ©emälbe fönnen auf bie öorneljm ©ebilbeten, toeldje

elegante Sinien fud)en, ebenfotoenig ßinbrucf machen, toiz

ein SSolfSlieb, beffen unenblidfje ©emüt^füüe in ben toerfdjte*

benften formen erfdjeint. ©etüöljnlicl) ift Stembranbt audj

nur ber Siebimg alter, feiner Äunftfenner, toeldje am inne*

ren geuer alten 94fjeimt)em öonSffig ju unterfdjeiben ttriffen.

3n ttriefengrünen , bad)burdfjraufdjten 2$ftlent am gufje

ber S3erge, toon toeldjen ^Burgruinen träumertfd) herunter

flauen, im ©djatten ber Srlen am SKüljlenbadje ttmdfjern

nodj ^eute gern bie Ijeflbunflen SKärd^en unferer Äinb^eit. -
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3n einem folgen £fyale toar SRembranbt geboren. 2)ie @a=
lerie beftfet ein Slbbilb btcfer ©egenb tum ifjm:

SDte ättüljle SRembranbt'«.

(Sin SBiefengrunb toirb begrenzt auf ber einen ©eite öon

einem in breiten ^erraffen fid) abbacfyenben, mit einzelnen

£äu«d)en befefcten SSergrürfen. £>ben hinter einem ©örfdjen,

toeldje« ftd) bi$ an bie ©ttm be« Serge« öor§iel)t, liegen

bie Ruinen einer alten 23urg. (Sine ©ettrittertoolfe qualmt

unb quirlt glü^enb tociß bort vorüber. -3m $intergrunbe

3ief)t fid), tüte eine ©erlange, ber Sfljein bafjin. dm 23or*

bergrunbe ftür^t ftd) ein 33ädjlein herunter, hinter ber SDtüfjle

in ben ©djufcteid) unb uoti ba in bie 9tabftube über bie 9tä*

ber. £)b ba« fleine genfter mit bem jurüefgefd^lagenen Sa*

ben, tt>eld)e« un« bie 9M)le jufefjrt, ju be« SWaler« 2lr*

beii«ftube gehört? 2Bir tooHen e« glauben unb ba« junge

©enie auf einem Spaziergange begleiten.

SBtr gel)en mit bem üDiüöerfnaben ba« Xfyal hinauf an

ben Kütten toorbei, beren 2)ad)fenfter au« Sauuittripfeln fyer*

toorbliden, bort hinüber, too ein SKü^lengaft im ©nfpänner

gefahren fommt; unfer Sßeg füfjrt tuettcr $u bem fleinen

©djloßgebäube , too ein alter, jurücfgefommener Sbelmann

lebt; unfern bafcon liegt ein 2BirtI)«f)au« mit bem rotfjen,

gaftlid)en ^iegelbadje ; toix verfolgen ben äöeg toeiter ju

bem fleinen, adjtedigen Jfjurm, t>on toeldjem fo t>iele fd)au*

erliefe ©efdjidjten erjäfjlt toerben, unb toenben un« burdj

ba« ©ebüfd) ben 2Beg hinauf in ba« 5)orf unb barüber fyin*

au« zur ^Burgruine, Don toelcfyer erft redjt feltfame 9Äär*

d)en unten im E^ale umgeben.

Unfer SDtoHerfnabe l)at borten einen pljantaftifdjen 3ug.

SBir fteigen mit iljm über bie jerfaüene SWauer hinein in
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bie inneren SRäume; I)ier biegen totr ©rombeet* unb (äpfjeu*

ranfen ton einem feilerartigen öingange 3urücf unb ftetgen

in ba$ alte 93urgtoerlie§. 3n bie bunfcle 9?ad)t beffelben

fällt oben burd) eine 2Kauerlücfe herein ba$ gebrochene, ^ettc

£age$Ud)t unb erljeflt immer nur eine ©teile, tuäfjrenb ade

übrigen ©egenftänbe umfjer in ^Dämmerung unb -Kad)t ju*

rürftreten.

SBctd^eö luunberbare SBedfjfelfpiel ber 33eleudjtung , je

nad)bem einer ber 33egleitenben in ben Sidjtfdjein tritt ober

batoon nur l)ier ober bort, auf ber ©ttrne ober bem Sniee,

ober auf ber ©djulter, ober auf ben £>änben geftreift toirb,

toäljrenb feine übrige ©eftalt in bie Dämmerung jurücf*

tüeidjt unb bie neben ifjm ©teljenben faft ganj in bem 2>un*

fei üerfdjtwnben.

S3ei biefem Räuber ber $8eleud)tung fommt SRicfjtS auf

bie Umriffe ber ©eftalt an, ein neues Slement ber Malerei

ift entbedt — bie Ißoefte beS $ettbunfel$.

S)a« mftrcfjentyinnenbe ©emütfj beS 3üngltng« fitylt

ftd^ itugerfid) in biefer Dertlidjfeit felbft auSgebrücft, e8 tritt

mit iljr in bie 2öed)feftt)irfung unb gefangt baburdj jur

3)arftellung feiner felbft.

2)iefs ift ber burdjgreifenbe, neue Sinbrutf, toeldjen feine

©emälbe machen. ^

9tembranbt ift ba$ in ^eUbunfel unb S)ämmerlidjt träu*

taenbe unb traumformenbe, märdjenfclige@emütlj be8 beutfcfjen

$olfe8; unb ttrie ber beutfdje ©ebanfe ber Deformation in

ben SKteberlanben fein tljatfädjtidjeS Seben in ben kämpfen
mit ben Spaniern, fo fjat in biefem 9flaler baS beutfdje

©emütf) feinen SluSbrucf in ber 3Kalerei gefunben.

3n ifjm ift ber fcollfommene ^rieben be$ natürlichen

SDafeinS jum Slbfcfylug gefommen. ©eine Äunft brüdte
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feinen 3tt>ietyatt be« Seben« au«, ba« ©emütf) {>at ftdj in

iljr felbjt jum ©egenftanbe ber 3)arfteflung gemalt, l)ar*

montfd) in ber -JKufif ber ftarben jttHfdjen Sidjt unb ©Ratten

fuf) au«tönenb. 2öie Stuben« getoaftig ift burd) bie Stuf*

fajfung unb 3)arfteUung ber (eibenfdjaftlidjen Sontrafte im
äußeren Seben, fo ift SRembranbt groß in ber muftfalifdjen

Harmonie ber garbe.

©ein ©emütfj reflectirt nidjt bic ©eftalten einer ÜBelt*

betoegung, er ijt fid) fclbft genug im feiigen ^rieben ber

(Sinfamfeit. 2lu« feiner traumfpinnenben fftjantafte taud)t

bie in fid) feXbft lebenbige 9Kärdjentt>e(t empor au« ber

ginfterniß attotälig in bie Dämmerung bi« jum grünfidjen

3wieüdjte unb, toie auf einer Leiter, hinauf $ur gofoenen

£agc«fjette, um ba in tounberbar l)erau«gerunbeten, färben*

glüfjenben ©eftatten ju erfd)einen.

3)ie äußere 2Öelt fjat bem imoenbigen ^ßoeten bloß ben

Slnftoß gegeben, ifyn ju feiner ©elbfibarftetfung fjerau«$uIo<fen,

nid)t um felbft öon ifjm bargeftettt ju toerben; bal)er madjen

feine Sötfber ben ©nbruef eine« immertoäljrenben SBerben«

unb ©id)=@eftalten«. 2Bie fid) ba« beutfdje ©emütl) in ben

33otf«baflaben, in gleicher SBcife Ijat c« fid) in feinen @e*

mälben au«gefprod)en. 2Btc e« ftd) öon einem Crange

burd) ein fdjeinbar flufättig 9leufjerftd)e« befreit, in toetdjem

e« mit einem 2lu«rufe, einer grage, bie nd)t einmal eine

Antwort Verlangt, Ijeröorbrtdjt, fo tritt aud) bei Stembranbt

gewöljnlid) ba« fdjembar Untergeorbnete in ba« fjefle 2idjt,

toäfjrenb baljinter im ©Ratten bic barin nod) beuttid) fid)t»

bare unb bod) verborgene £auptgeftaft gefjeimnifjtooll 3urü(f

unb bodj tief in unfer ©emütf) gebrürft toirb.

ÜDtefer SKärd^cn* unb S3o(f«Iiebergeift in Stembranbt tritt

un« gleid) untoerfennbar öor bie ©eele in feinem fdjönen 33Ube:
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2)ie Sftofjrb'ommet.

2Btr feljen eine SRol)rbommel, meldje an ben freutet«

gebunbenen Seinen öon einer beljanbfdjuljten $anb in bte

|)ölje gehalten mirb; ba$ $öpfd)en be« £mfjn$ Ijängt herunter

wnb ba$ gfttgefyaar fallt auSeinanber. ©n fetter £id)t*

ßretf fällt auf ben prächtig gematten geberfeib beS £ufynS

unb ftreift babei bte rechte SBange unb baä $luge feines

2Rörber$, be$ SunferS mit bem rotfjfammetnen 33arrette unb

ber ©djttmngfeber auf beut Raupte, toon welkem bunfetblonbe,

lange ?odfen herunter auf bie ©djufter fallen. @r ift ein

fd)öner 3unfer, fein rotier äKunb jum Hüffen.

SSerfudjen wir bie Srftärung im SBattabentone ju geben:

2)ie SÄoljrb ommet.

„töoljrbommel, 2fläbd)en, fonjt btfi bu,

Unb Ijeut fo jiitt in trüber fönf)'?"

„„Unb fiel f)eut frülj am <2>tranb ein ©d)ufi,

2)te 3)ommel fdjmeigt beim 2ftorg engruß.

3dj lief öorbei am 3ägerljau$ —
2>a tjteft 'ne §anb bte 2)ommel 'raus.

2)er ©cfjuß traf fte in'8 §erj hinein ;
—

©8 fiel auf fte ein Reifer ©djein,

üftidjt auf bie §anb, bte Ijarte $anb,
31jr SDcbrber tief im <Sd)atten flanb.

(Sine böfc £ljat fommt an bas 2irf)t,

£>er ©djein ftreift iljm ba« 2(ngeftd)t. —
^Barrett unb 9?ocf öon rotfjem ©ammt,
Unb fein ©eftdjt nod) fdjöner flammt.

d% mär' um meine dtvtif gefdjelj'n,

^pätf id) iljn länger angefefj'n.

2)er junge ©djüfce mit feinem SEBilb —
@o fteljt bor mir bas fd)öne 33ilb.

a "
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8tembranbt unb feine grau an ber Safel.

Sr fdjaufelt ftc auf feinem Änie; feine linfe $anb Ijält ifjre

SatEe umfdjlungen. @r ifi feftlid) angetfjan im braun*rotljen

5Eudjtt)amm$, ben ©aoalierbegen umgehängt, ba8 fdjtoarje

^Barrett mit ber ©ttaußenfeber auf bem $o£fe. ©ie trögt

ein grünfeibeneS SRötfdjen unb eine fettene $ette t)on Slme*

tieften um ben £al8, toeldje fte fjeute $u iljrem 21. ©eburtg*

tage üon ifjm jum ©efdjenfe befommen Ijat. ©ine Pfauen*

paftete ift aufgetragen unb fo tjorgerid^tet, baß e8 auSfieljt,

al« föge ber $fau auf bem Xifdje, er toirft ben bunten

©piegelfcfytoeif fo in bie $ölje, baß er bem ©eftdjte 9tem*

branbt'S jur golie bient.

2Btr jteflen un$ öor, baß gratulirenbe SRadjbam fidj an

ber S^ür metben. 3ft biefem Slugenblicfe werben fte er*

fdjetnen. Sr Ijebt mit bem Snie bie ftolafreunbtidj fuf) um*

fc^auenbe Königin feine« $er$en$ unb £aufe« im unauS*

föfd)Ud)en ftreubengelädjter unb ba8 große glötenglaS mit

bem prüfelnben Efjampagner empor: „Samt Ijod), mein

jleiner 'ißfau!"

Sftembranbt'S Softer.

aßelc*)' ein roftgblüljenbeS SDföbcfyen! 2)a8 füge ®eftcf)t

runbet fid) au« bem tiefbunflen §intergrunbe im glüljenbften

©olbtone IjerauS, un8 jugefe^rt, liebenStoürbig, finblid), ein

toenig redjt«l)in gefenft. ©ie trägt ein rotljeS ©etoanb, Don

bo^eltem, golbenem ©ürtel umfdjlungen, um ben £al8 eine

Sette fcon fteinen Korallen mit einer ©djnur großer perlen,

tooran ein ©apljir funfeit , unb perlen im Dljrgefjänge.

Slonbe §aarfräufel fallen auf bie ©tirne Ijerab, eine große,

reiche £otfe Pievit fid^ über bie redjte ©djulter hinunter.
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Die Slcrmel, toeldrje fidj in flehten $3aufd)en enbigen, taffen

bie fcorbere 9lrml)älfte unbebecft. SDtit bcv einen £)anb,

beren ©clcnfc golbene ©pangen gieren, Ijätt fie ba$ aufge*

gefjeftelte Sleib bor bem Jüdjtig mit bem ©djleieröerfjüflten,

ungeftümen 23ufen jufammen, mit ber anberen §anb reicht

fie und eine rotfjc 9?elfe bar. Sluf bem Sopfe trägt fie

ein einfaches, fcf)tüar$fammetneg 2ftü§enf)äubd)cn mit golb*

üer^iertem ©aume, too e$ an ber ©tirn anliegt. ©o brücft

fiel) in biefem SWelfenmäbdjen rein, frifd) unb fcfyön bie

glüljenbe Katurfinnlidjfeit auS. 3utrau^4 bliefen und bie

graubunflen, freunblicfjen Singen an, unb baS fonnengeliebte

©efidjt mit ben gtüljenben Sippen fdjeint ju fragen: „93in

id) nidjt frifdjer, als biefe Keife?"

3)u fdjöne« Sftftbäjen au« 9fteberlanb,

£)u gleidjft ber $3fumc in beiner $anb.

£>ie ©et jUrerfdjeinung.

3n einem bämmerigen, fetlcrartigcn ©emadje toirb ein

Sfycreingetoeibe auf einer (Steinplatte Derbrannt. Und quer-

toor fnicet ©aul, ttjeiter jurücf unb öor bem Dpfcrfeuer

bie $>e£e. ©ie ift in blutfarbtgeä 3CU9 g^üüt. ©ie l)at

bie £änbe gefaltet unb fpridjt mit gefenftem Raupte ifjren

.ßauberfprud}. ©antuet ©eift ift emporgeftiegen unb fdjroebt

an ber 2Banb fjin. Um ba8 lange £)aar trägt er bie

^riefterbinbe. 2)a$ bärtige ©eftdjt ift (idjtfdjeu, grauenvoll

abgefegt, ©aul Ijat fidj bor ber Srfdjeinung ijerumgetoen«

bet. Sr brüeft entfefet bie Slugen $u, benn ba8 ©efpenjt

fünbigt iljm ba$ 93erberben an:

„9Korgen wirft bu unb beine ©öfjne mit mir fein!"

(1. 33ua) eamueli« c. 26, t). 19).
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2)ie £odj$ett.

£>a« SWotiü $u biefem Silbe !)at bcr aWeifkr au« bcin

14. Sapitel be« 23ud)eS bcr 9fad)ter genommen, too oon

©imfon unb bem Sötten, ben er erfd)lagen, unb Don fetner

£od)$eit bie SRebe ift, tuobei er ba« befannte SRätfyfel auf*

gtebt: „©peife ging Don bem Sreffer unb ©üfeigfeit öon bem

©tarfen! 2Ba« ift ba«?"

2)ie ©cene geljt in einer Dertlid)feit &or, tote ungefähr

in Sluerbad)'« Detter in Seidig. Oben oon ber ©traße,

burd) ein Keine« genfter herein, fällt in einem ©treifen

ba« 2agc«lid)t. <S« gef)t lang« über bie Safel Ijin, läßt

bie ©efäße flimmern unb concentrirt ftd) auf ber (Seftalt

ber frönen ^ilifterin. 2lm oberften Safelenbe auf ber

breiten, toeidjgepoljterten S3anf ift ©imfon gelagert in feiner

fyerfultfdjen ©ejtalt mit ben langen, bejeicfynenben paaren.

Stuf feinen 9tuf, baß er ein Sftätfyfel aufgeben toolle, fjaben

ftd) öcrfdjiebene ©äfte unb 3Ruftfanten um ifyn toerfammelt.

Sr !)at ftd) $u feinen nädjften 3ul)örern gemenbet unb jäljlt

bie fünfte, auf roeldje e« anfommt, iljnen an ben Ringern fyer.

$or iljm auf bie 93anfleljne I)at ftd) ein ^Mjiltfter mit bem 9lrme

gefiemmt, ba« Äinn jtoifd^en ©aumen unb 3c^9cfm9cr *)a**

tenb. @r toirb ba« SRätljfel gewiß — nid)t erraten. Sludj

nidjt bie rotlje, tiorgeftrecfte Sßafe be« ^arfeufpieler«, aud)

nidjt ber 2)icffopf unter ber 3tebermüfee; bieöeidjt ber finge

$ord)er im geber^ute ober baljtnter ber Älarinettenbläfer?

— 2)odj ma« fpred^c id) Don ©imfon unb ben ^tüftein?
— feljen mir bod) Ijier nur eine nieberlänbifdje 93auern=

fyodßeit, märcfyenljaft jur Srfdjeinung gebraut.

©imfon ift ja ber reiche SSrauer au« ber 9lä!je, feine

23raut bie l)übfd)e 2Küüer«todjter. ©ie $at ein allerltebjte«

$ud)engeftd)t mit fügen SRoftnenaugen. 2« gefjt fyter flott

3ul. SKofett fämmtl. ffierfe. VIII. 7
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^er. ©ntgc ©äfte faben ftd) maSfirt. S* ift bunte SRetye

gemalt, $ärd)en fiftt an prd)en beim 9Wal)(e. 3ebe$

fjält jufammen, nur ba« Brautpaar fjat fid) Don einanber

getoenbet. äBie fteif muß fidj nad) SanbeSgebraud) bie

Braut fjaften ! @8 ift ifjr Sljrentag, too fte jum erften 2BaIe

frijtrt ift unb $um testen 3Ka(e bie Ärone trägt; fte ift

toofjlbeleibt. — 2>er Bräutigam muß fid) einen ©djerg

anberStoo fudjen. ©ie barf aud) nirfjt effen nnb trinfen,

baju ift fte$u jüngferüd); mettcidjt fyat fie ftd) Dörfer f)cim*

lid) §u biefer Sfyrenftrapa^e geftärft. ©ie Ijätt bie $>änbe

feierlich über ben 2Äagen gefaltet. £)ie ©äfte amüftren

ftd^ nad) §er$en8fuft; ber ©djulje fcom nädjften Dorfe nö-

tigt bie Brautjungfer junt £rinfen; tt)ie fdjamig lädjelnb

fie ftd) unter feinem übergelegten linfen 9Imte (jat, toäfjrenb

er mit ber redeten bie ©djale il)r öorfjätt ! ©ein 9cad) bav,

ein £eufetefert, ber SBinbmütter, fyat fidj atö ©rofttürfe

maSfirt, er madjt einen fdjtedjten Stfc über bie gorm be$

^ßubbingS bor if>m. @r unb fein 9?ad)bar trotten ftd) bar*

über franf lachen. 3Btr mögen SRidjtS baöon f)ören; tl)ut

bod) audj bie alte ©roßmutter iljm gegenüber, als ob fie

fd)(iefe. UnS junädjft ftfct ber junge Sorfebefatann. Sr
l)at bie fd)5ne ©djtoefter ber Braut an £>er$ unb Sftunb

gebrürft, um tljr $u betoeifcn, lüie fel)r aud) er bie gtel*

fjeit liebt. —

£)er Dichter unb fein 2Berf.

Sßir fefjen fjier baS Bruftbilb eine« SftanneS in fcfjtoar*

jem Barrett unb bunfelfarbigem ,
Leitern, oerbrämtem ®e*

ttanbe. Sr ^ält in ber Sinfen ein breite« Bud), bie redjte

§anb mit ber ©d)reibfeber barauf. @in ©onnentidjtftrei*

fen faßt auf biefe §anb unb baS Budj; bie übrige ©e=
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ftalt tritt in Dämmerung unb Statten $urücf. -3e län*

ger nur beut Sftanne in baS ©efidjt blitfen, befto lebenbt*

ger geftaltet e$ ftdj fjerauS. 08 ift meid), träwnerifd) unb

bie ©eele, tocldje fidf) barin abriegelt, f»r)antaftifd) unb

empfinbungSreidj. 2Bie ba8 Söilb beteuertet ift, brüeft ftdj

bavin ber melandjolifdje ©ebanfe au$:

$»ett leuchten baö 33ud) unb bte §anb, bte e$ fdjrieb, —
2)aljtnter ber 2)id)ter im Ratten blieb.

©o f)at ftdj in SRembranbt eine gan§ neue Seite ber

Sunfl IjerauSgeftellt. (§8 ift ba8 tüunbereigenfte ©enie,

roe(d)e8 ganj auf ftdj felbft ruf)t unb au8 ftd) felbft fdjafft.

-Seber anbere 3Keifter ift mit einem 2lnbern au$ feiner ober

einer anbern ©djule #t öergleidjen, nur nid)t 9?embranbt.

@$ beginnt mit ifjtn ein ganj neuer SBenbepunft ber 3Ka-

lerei, in welchem bie Sonflicte be$ religiöfen unb Ijiftort*

fcfyen SebenS ftdj auSgleidjen in bem ©emütlje. 6n ber

neueren 3ett Ijat ber äRalcr ^effing in £>üffetborf, toemt

aud) mit anberen Mitteln, benfc(ben poetifdjen 5lu$brucf

tüiebergefunben. @3 ift möglid), baß in biefer Siidjtung

bie beutfct)e Äunft einft iljr r)öc^fte^ 3iel erreicht.

Die ©djüler Stembranbt'g
, fo bebeutenb fte aud) ftnb,

fjaben ben ujrifdjen SluSbrucf be$ ©emütljeS, in toeldjem

ifjr 3Jieifter fo mächtig ift, mit ber nur ifmt eigenen @ner*

gie nid)t nriebergett)imten fönnen. ©ie teiftet jebodj ba8

£ödjfte in einer £>arftettung, n>etc^e man

bte ibtyllifefye unb nobetüftif dje SWaUret

nennen fann. 2)tefe SBenbung mußte freiließ bie Äunft

mit bem fjiftorifdjen Seben felbft nehmen. J)er innere ©ta*

7*
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d)el ber religiöfen unb politifdjen ©cgcufä^c in bem @e=

mütfye bcr bamaligen £tit begann fid) bejio mcf)r ab$u=

ftumpfen, jemeljr er in ba$ äußerliche £eben IjerauSgebrängt

nnb abgenufct tuorben toar. Dbfdjon Qnxopa nod) unter

ben gfipen ber Äämpfenben gitterte, fo begann fid) bod)

ber Äeim beS grtebenö aHmälig $u entttritfeln. £oüanb
3umal ^atte fid) bereits bie $errfd)aft auf bem üfteer unb

mit ber, tocnn audj nod) fämpfenben, gfretyett ben 2Belt*

marft mit allen Ouetlen be$ 9£eid)tf)um3 gefiebert. £)a8

©c^aufptcX auf bem SBelttfjcater oerläuft ftd) in bie 9?o=

befltjtif, toeld)e bem bürgerlichen 9vür;rfptcte oorauägeljt.

Philip ttJouumnaim.

Sr warb $u £arlem 1620 geboren unb ift 1668 gc-

ftorben. @r ift noi^ugötüeife ber romantifdjen ©eite feiner

toielbetoegten £tit $u ©nbe beS breißigjäljrigen Krieges zu-

geneigt. SebeS feiner Silber ift eine Sftooeüe. SS gehört

feine große £ljätigfeit ber ^ßfjantafte ba$u, um an jebeS

eine ®efd)id}te $u fnüpfen. ©ein Vortrag ift immer ele-

gant unb reijenb, bie Dertlidjfcit , in meiner feine ©cene

fpielt, ift ftetö intereffant unb f)öd)ft malerifd). Sein an-

berer Sünftler t)at fo, mie er, ba$ ©idjgefjaben ber (£at>a<

liere feiner 3eit auf SReifefaljrten , Sagben, in ©d)lad)ten,

toor SBirt^äufern, in SJfarftäüen unb tor ©djmieben ju

fdjilbern gemußt. 3Kan famt au« feinen Silbern bie ganje

bamalige SBelt be3 3unferleben8 fennen lernen. SBir ge=

ratzen bei bem 93efdjauen berfelben in eine ©timmung, nüe

bei ber Seetüre oon ©il 93laS, ber 3nfel ftelfenburg ober
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be« ©im^icifftmuS. @r ift unterhalten*), tote fein anberer

Spater, ©eine ^ferbe ftnb meifterfjaft ge$eidjnet unb fom»

men in allen möglichen Stellungen unb SBenbungen bor.

2)a er jum 9Kittetyunfte feiner Silber gern einen ©djim*

mel nimmt, fo fann man füglid) eine n)iÖfürttd)e ®efd)id)te

ba$u erfinben, meldje ben 33etrad)ter, ttrie an einem Striabne*

faben, burdj feine 33ilbergalerie für)rt.

§icr reitet -3unfer £an$ in rotfyem 9Rantet auf bem
©Gimmel am üftorbfeeffranbe in bie SBclt fjinein, bort fragt

er eine SBäfdjerin um ben rechten 2Bcg, balb fommt er ju

einer 2Biebertäuferprebigt im freien, auf einem anberen

Silbe nimmt er järtttcijen 2(bfd)ieb oon ber 2BirtIj8tod)ter,

benn er fjat fid) &on ben Äaiferlidjen anwerben (äffen,

je£t ftcfjt er in
-

SBallenftein'ö Sager.

3)a ift ein luftige« SWarfetenber^elt mit toefjenben ga^
nen, fjod) Dorn auf ber .ßeltjtange oa8 diti&, bar*

unter ein firan$ aufgehängt. $or bem 3elte ^at bie flinfe

SKarfebenterin bem Sarabinier ju ^ßferbe ein ©läfelSDMnerfer

eingefdjenft. -3m $orbergrunbe ftfcen unb fnieen SanbS*

fned)te unb fielen. 216er too ift -3unfer |>an8? Sadjenb

ftefjt er neben feinen beiben ^ßferben, bem ©djimmel unb

bem Traunen, tueldje au$ einer Grippe freffen, ben regten

Slrm aufgeftemmt, in bie tolle *?agernrirtljf<f)aft fn'netn*

fcfjauenb. (Sin Äamerab geigt if)m ben leeren Ärug, ber

Trompeter auf bem ^ßferbe blieft fjerab ju iljm. SJor bem
^weiten, baranftoftenben 3elte *an3t c^n Siefenbadjer mit

ber ©uftel öon SSlafeioifc. Unb roa% ift ber £umor Don

ber ©ad)c ? -3m $orbergrunb reitet ein Äinb fein ©teifen*
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SBinbmüljle im 2Bmbe ftd) breiten.

Auf einem anbern Silbe ^ätt §an8 mit einer Leiter*

abtfyetlung auf bem 2Rarfd)e 9?aft. 2)ann pnben hnr ifyn

nad) mannen Abenteuern ttneber im

©efedjt bei ben 2Binbmüf)len.

£an$ ijt 3u ben ©d)toebeu übergegangen. 2Bir feljen

iljn mit ber blauen 23inbe als Hauptmann lieber auf

einem prächtigen, öor bem ©etüefjrfeuer emporfpringenben

©djecfen. ®er SRappe be« feinblidjen güljrer« ift geftürjt,

biefcr aber fclbft r mit bem linfen Seine auf feften 93oben

tretenb, baS redete Änie auf bem gefallenen $ferbe, Ijält

unferem £an8 bie Ißiftole entgegen, melier jum XobeS*

ftretdje auSljolt. Auf bem |)ügel fte^t eine SBmbmüljle im
Sranbe unb fegnet mit feurigen Slrmen ba8 2Korbgetoüf)t

um fidj l)er ein. — —
Sftadj toerfdjiebenen 2Bed)felfallen be$ Äriege« ttnrb $>an$

in bie Sfljeingegenben fcerfdjlagen. 5)ort lernt er bor einer

©djmiebe, too er fein 3ßferb beklagen lägt, eine fd)öne,

reiche ©räftn au« ^oßanb fennen. Sine 3^Seuner^n *)at

ifjm ja SiebeSglücf auf biefcr gafyrt au« ber £anb ge*

toeijfagt. 3f)r ©prud) trifft ju. @r bietet ftdj ber ©räfin

a(3 SReifecaüalier an unb finbet Aufnahme, ©ie fjaben

SReifeabenteuer aller Art $u befteljen.

©ein $ferb Ijat bie ©etooljnljett, bor jebem 2Birtlj8=

tyaufe fte^en gu bleiben, fein Leiter aber bie, ftd) einen

Ärug fjerauSlangen $u laffen. 2öie toiel ©elegenfyeit fjat

ber luftige 9Kaler , btefeS Anfjalten $u fdjilbern ! SDtan

lernt auf biefer galjrt bie meiften romantifdjen SBirtljS*

Käufer jener ©egenb fennen. @nblid) ftnb fie auf ber
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$errfcf)aft ber ©räftn angelangt. 9?un geht ; ba8 luftige

3agb(eben an. ©ic tiebt bie Steiherbei^en. 2Bie luftig ift

ba$ ga(fenfpie( bei Raufen = unb Börnerftffaü! ©eine gc*

liebte $lbc(gunbe wirb if)n nur intereffant finbcn, ba§ er

nebenbei ein ^iftolcnbucß $u ^Jfcrbc mit einem Sfabeu*

bunter beftefjt.

9Kit allen ritterlichen 2)ienfien gewinnt er bie £anb
ber ©räftn; benn in einer ©cene öor bem ©d)loffe reitet

bie gräfliche $auptmämttn mit einem Äinbe auf bem treuen

©djimmel. Sine mertyännige Sutfdt)e fä^rt toorauä. —
©0 p^antaftifc^ unb luftig gef)t 2lfle$ in biefen ^oüeHen*

fcenen burd^einanber. @in flehte«, weniger bebeutenbeS

23ifb mag bie ©d)au befctjtiegen.

2)ie ^enfi onirten.

2)er toeftyfyalifcfye ^rieben ift gefct)loffcn. ©Gimmel
unb Srauner werben 00m ©taÜfnec^te an bat Räumen
herumgeführt. ®er alte SanbSfnedjt erjählt ben ?euten

öon feinen £elbenthaten. Sßetter jurücf oben auf bem
gefbraine ^ält ein Sanbmann mit liefern ütne, auf ben

SRüden be$ frommen ©tierS ben Slrm aufftüfcenb.

„2)enn ber Ärieger jaumt ab, ber Sauer fpannt

an!"

SBou&ermann hat nur einen gehler; er ift ju reich '

©einen SanbSleuten, ben ^ollänbern, war er ju romantifch

unb ju ebelmännifch in feinen 33ilbern; er mußte für

Äunfthänbler arbeiten, welche feine SBerfe in baS SluSlanb

toerfauften. S)er ©efdjmacf war bereits auf ba8 ^ierlidje *m
bequemen, gemütlichen Sleinbürgertichen gerichtet. Sind) War er

3u fchüchtem unb blöbe, um burcf} feine ^ßerfon feine Seiftungen

geltenb ju machen, ihm fehlte bie ©harfatanerie, weld)e er

Digitized by Google



104

Don berufenen Siebten fyätte lernen fönnen. @r ftarb in

9lotf) unb ©orge t)or ber £tit

©ofjn eines mofjlfjabenbcn ©ofbfdjmiebeö in 3)elft, geboren

1635 , geftorben 1681. Gr fatn bei feiner Steigung jum
.ßcidjnen juerft ju bem ®fa8ma(er Slbrafjam Joornetoliet,

einem guten 3eicf)ner, fpäter ju ©erwarb 3)oun) in bie

Sefjre, toefdjen er balb in correcter ^eidjnung, elegantem

Vortrag unb brißanter garbc übertraf, ©eine ©emitfbe

finb feltene (Stüde in jeber ©atcric.

2Ber bie SReijc be$ f)oflänbifd)en „Ons begnoegen"
öerftefjen lernen roiU, ber fjefte ben 93(icf red)t fange in

eiu 33i(b öon 2Jiieri8, bis t(jn barauS ba8 f)eun(id) „be*

gnoegte" 5lngcftd)t beä (joßänbifcf}en ®eniu$ anblinjeft.

2Bic jierlidj unb geftfjeuert, blanf gepufct unb abgeftäubt ift

Sitte« in ben ©emäd)em, in toeldje f)inein uns ein 93ücf

vergönnt ift, fetbft bi$ auf ba$ „OutSpelborrtje" unb bie

©tySpfeife! -3n eine fo(d)e gemütfj(id)e $eimlid)feit ttjoüen

toir hinein bilden. £ier ftfct

ber Trompeter nad) ber ^ßarabe.

2)a$ faubere Limmer ift crfjcttt toon bem öorberen gfen*

fter, öor ben jttKt <mbern ftnb bie ©arbinen Ijerabgclaffen.

äftan fiefyt auf bem £ifd)e öor bem genjkr ben 33terfrug,

ba8 ©tunbenglaS, bie irbene pfeife, Sabacf, ba8 berühmte

Ouityelborrtje unb franjöpfdfje ©pietfarten. 2>er Snljaber

be$ Limmers, *>er ©tabätrompeter, ift fcon ber ^ßarabe ju*
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rücfgefommen. Uc6cr ben jtuetten ©ruf)! fyat er feinen t»io*

leiten, mit golbenen Standen befefcten 9Kante( gelängt unb

ben ©taatSbegen barangelehnt ; in bie anbere Säe gegenüber

feine Srontyete unb ben mit golbenen Änöpfen befefcten $ü*

raft geftettt, fid) aber felbft in feiner $au8müfce auf ben

©tufjt bem genfter gegenüber an bie fdjmale ©eite be$ Z\*

fd)eS gefefet, ton welkem er forgfam ben feinen, grünen

XtW'vfy jurüefgeftreift l)at. SKun raucfjt er in gemütlicher

3iul)e feinen £abad unb benft mit ftoljem Setougtfein an

bie gigur, weldje er bei ber *ßarabe gefpieft f)at. Sr fjat

bie rechte £anb, welcrje nod) ben $anbfd)uf) tragt, in bie

©eite unb bie Sinfe mit ber geliebten Sljonpfeife auf ben

£ifd) geftemmt. ©o raudjt er, fo blieft er überfelig fjerauS.

— 2Bo in ber SBctt ift ein bebeutenberer Sftann, als er?

@r ift ftd) feines 2Bertfje8 bewußt, aber babei gut, wirflidj

gut, wenn er gehörig titulirt wirb : „£err ©tabätrompeter !"

Wit weldjer unenblidjen ©orgfalt ift aber aud) SHIeS an

unb bei tym jur Srfdjetnung gebracht ! ©elbft auf ber 2)iele

fann man bie |)oIjabera in ben 33rettern jaulen, man ftefjt

bie gäben an bem ©eibenjeuge, bie $ard)en am ©ammt.
SBiettetdjt würbe er gebcmütfjigt , wüßte er, baß ber ÜRa*

(er faft nod) größere 2Kül)e auf ben

Äeffetflider

öerwenbet f)at. — 3)ie ©cene ift öor einer örbfdjenfe.

lieber ber t>orberen SBanb unb bem £au$tfjürbogen winft

ber 3lrm be$ ©djenfjetcfyenS Ijerauä. 93ei ber #au$tf)ür

(jängen bie obrigfeitüd)*poÜ5ei(i(f)cn SSerorbnungen, auf Weldje

befonberS ftreng gehalten werben fofl, 3. 33.

1) Äeffelflitfer unb anbereS ©efinbel Werben fofort arretirt

unb über bie ©renje gebradjt.'.
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2) Änaben, wetdje bei bem Slbfangen ber <5ingfcöge( be*

troffen werben, ^aben JRut^cnfttafc $u verbüßen.

@(eid) barunter ftyjt aber in füßer @emütlj$ruf)e ber

Heine ©laüonier unb ÄeffelfUcfer unb fteljt feinem 33ater

unb SDteifter ju, Welcher ber t»or ifmt ftefyenben ©cfyeuermagb

fein Urtfjeil über ifjren Seffel abgiebt. @r fyä\t ifjn gegen

ba$ 2icf)t, fo baß ber ©erjein bat»on in fein ®efid)t fällt,

als wäre e$ r»om Srinfen atfor)oüfdc)cr glüffigfeiten rotf).

hinter ber 9Kagb Ijaben jwet Oungen eine ©raSmücfe ober

einen anbern ©ingbogel in ber galle gefangen. öS ift §u

berwunbern, baß fidj bei allen ben ewig neuen Sontraüen*

tionen bie ^ßoüjei nod) nicfyt tobtgeärgert f\atl —
2)er 9leid)tl)um ber fleinen äWeiftcrwerfe 2ftiert# ift fo

groß, baß man ftd) Sage lang mit iljnen unterhalten fann.

33alb bemühen wir un$, bie Sftotoellenfcene ju erraten,

welche 3Wifcf)en bem liebefcfymadjtenben gräulein toor bem

Sifdfye mit ber Saute unb bem alten, oermittelnben SBeibe

hinter i^r ftriett, — balb mödjten wir bem SKäbdjen in bem
mit weißem <ßel$Werfe befefeten bleibe bei bem Papagei

plaubern Reifen, — balb Wollen wir wieber bem alten SRüt*

terd)en in weißem £äubdjen unb rotier -3a(fe am höljernen

Sifdje jufetyen, wie fte in ben ^Blumentopf forgfam einen

SNelfenftocf pflanzt, balb wünferjen wir ifjrem alten £>au8*

fyerrn, ber ftd} bei ber Jabacfgpfeife unb ber fernen 93tcr=

fanne „begnoegt" ^at, ©efcüfd^aft ju leiften.

HKieriS weiß mit feinen Ijollänbifdjen, fauberen Sebent

bilbern un8 immer bon Beuern $u feffeln. 9ftan feljrt im*

mer wieber pi il)m jurücf.
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£>ie 2anbfd) af tSmat er ct.

$)ie ^atur erhielt erft, tüte bie Unbine im -iDtärdjen,

eine ©eele im Kampfe mit bem @eifte be$ SfjriftentfyumS.

©ie fam baburef) bem menfd)ttd)en ©cmütfje 3ucrft, im ®e*

genüberfteljen ju bemfelben, jum 23ettwf$tfetn. Sfjrc ©ecle,

nne fk fidf) in ben ©ebitben ber ©ebirge unb glädjen, in

^ftan^en unb Säumen auSfyrad), objectimrtc fid) baburd)

öon felbft in ber Äunft befto fiegreidjer, je meljr bie c^rift-

lid)e Iranöfcenbenj barin unterging, ©o brängt fief) fd)on

in bie ©emälbe ber 33cnetianer bie ©egenb mädjtig herein.

3ugteid^ mit ber 5lbfiumpfung ber Sonflicte be8 @emütf)e8

im patfjologifdjen Seben gewann bie -Waturfcetc für bie Sleuße*

rung tfyrer Träumereien ben tyrifd) * muftcattfdjen 5lu8brucf

in ber ?anbfd)aft$ma(erei.

2)ie SanbfdjaftSmaterei unb bie SRufif fyabcn eine gleite

Quelle, — ba8 Traumleben ber SKatur, tt)o ba8 £iftorifd)e

untergegangen ifi. 3n ifjren legten 2Bur$e(n ftnb 33eibe

bie ftnnUdjften Äünfte in ber unfd)ulbigften gorm.

@ro§e Äunftäftljetifer galten bie ?anbfd)aft$ma(erei für

bie 33lume be8 djriftttdjen $unftgemütlje8
; flc ttnffen nid)t,

toa$ fte motten. 3)ie ©ecle ber romanifd)*itaIienifd)en SRa*

tur jeboef) fjat Staube ©clee, genannt Sorrain, bie fyofye,

norbifdje Statur @t>erbtngen, bie I)oflänbifd)e üftatur 3afob

9hiiSbaeI in ber Äunji jur DarftcHung gebraut.

Claube (föelee, genannt £orrain,
toetdjer öon 1600—1682 lebte.

2Ber je in Italien einen ©onnenmorgen auf bem 2Begc

burd) baS Xfyat uon gutigno nad) Perugia, ober auf einem
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SluSffage üon Itöolt au« jur Wanbuftfdjen Oueüe, bie %f)ä*

Icr be« £et>erone fjinauf, erlebt Ijat ober ftd) eine« 3luguft*

abenb« an ber Süfte Don ©teilten erinnern fann, ber fennt

Staube Oelee; benn in feinen £anbfd)aften l)at bie ©eele

ber itaüenifdjen Sanbfdjaften ifjrcn beftimmteften 2lu«brudf

gefunben. Ot)r 2luge btteft un« barau« tief unb f(ar mit

fonnigem 93ürfe an. SBunberbare Harmonie bei ber grög*

ten 93eftimm%it be« @in$e(nen I)errfd)t in iljnen mit daf«

ftfdjer 9iu^e. ©te finb nur mit ftd) felbft, mit ben fd)ön*

ften, itatienifd)en ©egenben $u öergleid)cn. 2)er Räuber ifj*

rer 33eteud)tung ift untmberftefjttd). 2)a« SBaffer, „btefeö

2luge ber fanbfdjaft," in üjnen ift tief, ftar unb bemegt.

S« ift ba« feuchte SIement felbft. 2Bir bemunbern fjier

3ttiei feiner &orjüg(id)ften ©emälbe:

3)er SWorgen.

Sin brettfliegcnbcr ©trom, n)cCd)cr im 3KitteIgrunbe

fid) burdj ein graftge« gelfenfager Saljn gebrodjen fyat unb

in SBafferfätten jttufdjen ben 33föcfen, öon roeldjen ber

größte mit 23ufd) unb 33aum, bie anbern mit @ra« über*

tt>ad)fen ftnb, fycrunterraufdjt, fcfjimtnert im ©djeine ber

golbenen $ormittag«fonnc. 3(m ünfen Ufer erblirfen mir

bie Ruinen eine« Semper unb bafu'ntcr bie erften Käufer

eine« italienifdjen £)rte«; Weiter jurücf in ber gerne liegt

eine ©tabt unb eine öorübergcfjcnbe, altrömifdje 2Bafferlei*

tung. 2luf bem rechten Ufer $ttrifd)en reidjen, frö-
nen Saumgruppen fieljt man 3ofepl) unb 2ftaria mit bem

Äinbe auf ber ghtdjt. $orn eilt $u einer Oueöe, meiere

au« einer 9?öf)re herunterfließt, eine $ie(jl)eerbe. S)ort bläft

ein £irte feiner £irtin auf ber gfbtc cor, ttmljrenb ein
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jweiteS 2Ääbd}en, über bie Duette gebücft, au8 bem SRoljre

SBaffer in ben Srug laufen (äßt. Sßeldjer Gimmel, wetdje

grbe ! 2Wan fiefjt , ja man wäfjnt baS SBaffcr rauften

$u ijören. 2Bie tüaffcrfrifc^ , wie erquicfenb ift e$ an bem

gtfuffe mit ben fübergefäumten SBetten felbft nodj bei ber

begonnenen £i£e be$ oorrücfenben SageS ! Sine unenblidfye,

fü§e, fdjwelgenbe £eiterfcit rufjt über bem (adjenben 33Ube

!

ift eine SSirgirfdjc Sdoge, toor tuetc^er bie di)riftlid)e

üDtytfje in ber gerne entfliegt, inbem fie bem alten $an
SKaum madjt.

Später 9iad)inittag.

9Bir fteljen an ber Äüfte öon ©iciften unb blitfen Ijin*

au$ in ba8 unenblicfje 2Weer, beffen gerne nodj geljeimnißDollev

wirb burd) eine bort emporragenbe 3nfe(; red)t8 fteigen

gelfenwänbe empor, an welchen bie SBetten ficf} fpielenb $u

üben fdjeinen, bafjintertoor jieljt eine ©tabt unb oben fjerem

ber ©ipfel be8 Sietna. 3m Sßeften fmft bie ©onne in

ba« SDteer, We(d)e8 bei il)rem ©djeibeblicfe $u bunfeln be*

ginnt. 2lm Ufer unter einem 3ette fdtjcrjcn 9lci8 unb @a*
latfjea mit einanber, wftljrenb <ßofy})f)em auf bem gelfen,

umgeben t)on ber beerbe, bie gtöte bläft. 2Beid) unb warm
wogt ba$ SDteer, e$ (engten bie ©d)(agfdjatten ber gelfen.

IDuftig glühen ber $>imme( unb ba$ fid) fraufelnbe SKeer.

2Wan fann bei bem 2lnbli<f eines foldjen SSttbcö in ein

füfjeS, mufifaüfd)e§ 2)afjinträumen geraden, au$ welkem

fdjeu, leife unb Iöcr)e(nb bie fdjaumgeborne ©öttin mit ben

ewig jungen Sfteijen emportaudjt, tytfr unb ftnnbeftridenb.

®a$ ift bie ©eete ber romanifdjen SBelt! — äBiem'el

büfterer foridjt fidj bie norbifd)*fcanbinatnfdje au$ in
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Ulbert Mit fuerMngen.

(Sr toar'ju Ukmatx 1621 geboren unb fta b 1675. (Sr

ift ausgezeichnet groß alä üDtaler jtürmenber 2Weere, tofenber

SßafferfäÜe unb ftiebttcfyer gidjtenroalbungen , öon ©onnen*

Untern burdjftreift mit 2)urd)blicfen in bie gerne. Seine

©tubien rnadjte er am battifcf)en SWeere. 2Btr finben fjter

t>on ifjm ein« feiner größten 23über:

Der Sßafferfaü.

Der $intergrunb ift geljeimniß&ott öon göljrentoalb unb

ftetfen gcfdjfoffen. Sin tofenber äöafferfatt Ijat ftd) felfen-

3erfprengenb 33al)n gebrochen. SWädjtige 93(öcfc mit jerfplit*

terten Saurnftämmen finb mitten im ©trübet abgelagert.

Der ©trom fommt jnufdjen einem gelfen herunter, auf beffen

einer ©eite oben ein 33locft)au$ romantifd) IjinauSgebaut ift.

(Sin fcfjttmnfenber 2Beg gef)t über eine Stuft, unb barauf

Wanbeln 33etuol)ner be8 £aufe8 tfjeitö hinüber, ttjeitö herüber,

griebüd) Ijat fief) unten auf bem getfen am SBaffer eine

.ßiegenfjeerbe gelagert, unb oben fjinter 2Ü)ornbäumen biidt

ber Dljurm mit ber ©toefe au« bem natyen Dorfe.

2Be(cf)e Sontrafte unb miäjt $oefte! — e8 ift feanbi*

natufcfteS ©emütlj!

3lai)tx tritt bem SRorbbeutfdjen ber t)ielleid)t größere

SanbfdjaftSmater

Jacob Ämsbael,

in #arlem 1635 geboren unb 1670 geftorben.

©eine 33über, bie SRatur in ben ©egenben ber 9iorbfee*

Digitized by Google



t

111

füfte unb nieberbcutfdjcS ®cmüt() fallen in StnS jufammen.

Sin
k

tiefe$, tttcland)oltfd)e$ 9caturgefüljl ift bcr ©runbton

feiner ©entälbc. 2Bie ftd) biefeS ©emütf) gern x>on ber

gerne abgießt, um fid) in ftd) fclbft ju fcerfenfen, fo Der*

fd) liefen ftd) aud) bie Printergrünbe in feinen Silbern burd)

Saumpartieen unb genügen ftd) fclbft in träumcrtfdjer Sin*

famfeit unb im 2Balbbunfel bei bem monotonen Sfaufdjen

bev Sädje unb SEBafferfülle. ^uroeilen Icudjtct faum nod)

ba$ £ageSüd)t au§ bem ttjolfenüerfjüflten Gimmel herein in

ba$ unf)etmlid)c, bunfle äBaffer unb bie büjterc 9ßalbung.

9ßer traurig, ber ift balb allein. £)iefe ÜRelandjolie fteigert

ftd) nod) burd) bie Sftaturtraljrfyeit jebeS Sinjelnen im Silbe

unb burd) ben fraftigen unb frifdjen Ion, in roeldjent bie

Silber gehalten ftnb.

Settmnbert toirb öor Sitten fein

3ubenfird)f)of.

Sin ©enntter jiefjt wolfenquirlenb am Gimmel bor*

über ; bie ©onne, hinter SBolfen unb Säumen ftd) terbergenb,

fenbet einen fterbenben Süd auf einen 3ubenfird)f)of bei

ben 9hunen eines alten ©ebäubeS. Der Äirdjfjof nurb

t>on einem totlben Sßalbbadjc burd)fd)nittctt , roe(d)er über

(Steinblöde herunter im 93orbergrunbe einen Sßafferfatt bit*

bct. Sin fnorriger Saumftrunf ift Dorn Ufer in bie 2öel*

len geftür^t unb fter)t barin mit $tt)ei rteftgen, raupen Sei*

nen. 2)er (Stamm, fcon bem ü)n ber Slifc f)erabgefd)tnet*

tert fjat, fter)t weiter jurüd über bem Söafferfaüe. Unfern

baoon ftcijt ein jtöeitcr uerborrter Saum, toie ton 5l(ter

unb ©ram gebeugt, bie bürren Sfane'jum gettritternädjtigen

£>immel emporftrerfenb. ©o feljen toix f)ier 3frael unb

duba bei einanber. -3n bcr SKitte beS £ird)f)ofe$ ftejjt
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ein weißes, ftemerneS ©rabmonument
, beffen 33orbcrfette

Dom motten SageSlidjte beftraf)lt wirb, in weißbläuüdjem

©d)eme. SitngSumljer ift Serwüftung, unb Sobeärufje nad)

tfjr ; nur ber ewige SBanbcrer, ber ©iefjbad), gefyt ba$wifd)en

burd), ruljeloS, raftloö.

2>ic 3agb.

33or unö liegt ein flarer ©piegel eine« breiten, feierten

SBafferä mit barin unb baranfkljenben unb fuf) fpiegelnben

$3äd)cn unb ^ßflanjen, mitten im Sßalbe. 3)te 9Worgen*

fonnc bricht burd) bie fräufelnben SZBolfen, Welche man im
Sßafferfoiegel toorüber^eljen ficljt. Sine £trfd)jagb geljt

burd) 2Balb unb SBaffer fjutburd), beren giguren Dan ber

33e(be gemalt, jebod) baburd) bie ^oefie ber 9tut)8baeffd)en

2Balbetnfamfeit geftört fjat. ftrieblid) $ur Sränfe herein*

fdjreitenbe 9?c^c würben entfpredjenber gewefen fein.

jD t e einfame $id)te

am raufdjenben 2Balbbad)e bieffeitä, eine einfame £>ütte

jenfeitS. 2lud) Ijier ift ber £>intergrunb abgefd)loffen. ©o
ftnben wir Ijier, wie in allen übrigen 33ilbern be$ großen

äKeifter« baS träumerifd) in ftd) felbft oerfenfte ©emütlj

in ber SEBalbeinfamfeit. Ofjre ^ßoefie fjat nur er fo gan3

empfunben unb wiebergegeben, ©eine Silber machen ben

fo frifdjen unb bod) träumerifd)en Sinbrucf eines burd) ben

Sßalb auätönenben ÜZBalbljornS , begleitet Dom lofen ber

SBalbbädje, inbem obenhin bie SEBolfen $ieljen.

3n biefem ©inne wirb man alle feine übrigen ©e*

mälbe öerfkljen, welche fjier unb anberwärt« bem Sluge

begegnen.
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©o fjabcn toix baS 33udj mit ber 33i(berfdjrift langer

3af)rfjimberte burdjblättcrt unb cm$ iljr bie roaljre @e*

fd)id)te gelefen. SftotoaliS betreibt eine Sifton, in toeldjer

er toor ber ©ottljeit ber SBafjrfjeit bie ©efd)id)te unb bie

gäbe! fielen fteljt; bie ©ott^eit prüft bie SBa^eit ber*

fefben, inbem fie bie 33lätter, tüetö)e toon Seiben iljr ab*

tt)ed)fe(nb gereift toerben, in bie glüfjigfeit einer Urne

taud)t. 2)ie ftofye ®efd)id)te erhält ifjre 33(ötter reinge*

tt>afd)en ttneber ^unitf, benn fein SBort bejtonb bie 93robe,

nur bie ©djriften ber %abd fommen au$ ber Urne in

farbiggtitfjenben 33i(berfd)riften lieber berauS; benn biefe

SSitberfdjriften fhtb bie roaljre ©efdjidjte.

Oul. SRofen fümmtl. SBerte. VIIL 8
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2Bir treten an ba« gefyeimmgüoflfh SBerf fjinan, toeldlje«

nur je gebietet toorben ift. ®ie Kommentare, tt»e(d)e ba*

rüber getrieben toorben fmb unb bemtodf) 9ftd)t$ erftären,

machen eine 33tbüotl)ef au«.

©oetfye fjat biefe« SBerf nict)t fottoljl mit funftferifcrjem

Söetougtfein, a(« t»ietmef)r au« feinem unmittelbaren ©efüfyl«*

(eben Ijerau« entftefyen (äffen, fo baß e« faft 3ur @rfdf)einung

gefommen ift, nrie ein GEtjftu« biatogifdjer SSaßaben, unter*

mifcfjt mit fyrifdjen 2ftono(ogen, toeWje jufammen jfoar einen

gortfdjritt ber £anblung fjal^en, jebodj) mit §intüeglaffung

ber t-ermittelnben 3toifd)en9tlC0er - 3Kr wollen jebodj ba«

©ebid)t plaftifdj reprobuctren. ©ott bem barfteöenben Äünftfer

bie 2)arfteüung ber il)m babei zugeteilten Sftotle gelingen,

fo muß er ba« Äunfttoerf fetbft bis in bie feinfte ^a\tx ftd)

$um SBerftänbntß gebraut Ijaben.

©eftattet er feine Sttotte au« biefem SSerftänbniß fjerau«,

ofjne rechts ober linf« 3U fefjen, frei öon ber Änedjtfdfyaft

be« |>ergebrad)ten unb Ueberlieferten , fo tt»irb er efien ein

freie« Äunfttoerf liefern. 2Bie bringen ttrir un« aber jum

Skrftänbniffe biefe« SBerfe«? — — 3d) meine baburcf),

baj$ wir bie SRüfje nirf)t freuen, biefe« ©ebid)t bi« auf ba«

©efefc 3U verfolgen, au« meiern e« ftd) im ©emütfye be«

£>id)ter« frtyftaflifirt ()at. SDer ©toff ber Jragöbie ijt eine

9Jit)tl)e, unb 3tt>ar bie mobernfte. 2)ie 9Jft)tf)e entftefjt aber

burdfy eine im ©efammtgemüt^e einer SBettperiobe t)or fidj

gefjenbe 9Tuf(öfung ber it>irfHcf)en @efd)td)te mit SSerftäd)*
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tigung ber gefd)icf)tlichen 9?ealität in ba$ Sbeale, inbem

ftd) au$ biefem eine nene 2Birflid)feit, bie ber ^oefie,

herauSgeftaltet. ©o ^at baS poctifd)e ©emütfj im 2ftittel=

alter bie SBeftperiobe ber Völfertoanbcrung ihrer realen 33c*

gebenfyeiten entfleibet, jeboef) au6 ber 3bee, meiere barin ftd)

herauSgelebt fjatte, eine neue poetifdje SBirflidjfeit — ba$

Sftbefungenlieb gebietet.

3n biefem ©inn fann man fagen: bie 2BeItgefd)id)te lebt

ein boppeltc« £eben, ein gemeinirbifdjeä nnb vergängliches

in ben realen Gegebenheiten, unb nad) bem 35er(auf unb

Slbfdjlujs berfelbcn, ein freies, ibealeS Seben in ber Ißoefie.

2)ie SDtytfje i(t bafjer bie ©cclc ber 3ßeltgefd)icf)te in einer

beftimmten 2Beltyeriobc, toeldje ßd) in bem toerflärten Seib

ber VolfSpoefie frnftaflifirt r)at.

3)a nur beftimmte @efc& in ber*2Beltgefdjichte felbft

entbeeft ^aben, nad) melden fie ihr Seelenleben in ben auf

cinanber folgenben £titm unb 2Kenfd)en IjerauSbilbet , fo

begreifen toir leid)t, baß fie ein organifdjeS @an3eS ift.

SEBtr fer)en 3ugleidj ein, baß ber poetifdje ©eifl auf einem

£öf)cnpunfte ber ®efd)id)te nid)t nur in bie Vergangenheit,

fonbern aud) prop^ettfd^ in bie ^uftmft bliefen muß, ba in

ber ©egemuart zugleich ber SluSlauf ber Vergangenheit unb

ber 33eginn ber 3"^"^ enthalten ift.

©ne foldje ^rop^ettfd^c 2lnfd)auung beS SintrittS einer

neuen, tueltumfaffenben Sntnncfelung in ber 9Beftgefdjid)te

auf bem §öhcnpunfte einer toüenbetcn SBeltperiobe, fpridjt

fleh in ber alten 2Belt bei ben Hellenen in ber 9Jit)the toom

Prometheus auS, welcher $ur ©träfe, baß er 2TCenfcf)en ge*

bilbet unb fie mit hitttmltfd)em Steuer belebt f^tte, Don ben

©öttern an ben Reifen gefdjmiebet, bort ben Untergang ber

alten ©öttertoett prophejeite, benn in bem bilbenben *ßro*
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mtti)m$ tarn ben $ettenen ifyre eigene Aufgabe: bic göttlid)

fdjaffenben ©ewatten ber 9?atur 3U il)rer ibeat tooflenbeten

Srfdjeinung in ber SDlenfdjengeftaft burd) bie Äunft 51t bringen,

— $um 33etüußtfein f
in weldjem bie alte 2Be(t ifjr ©efet*

erfüllt fjatte, mithin bem Sobe terfotten mar. ^ßrometljeuS

ift ber gauft ber alten Sßelt. — inwiefern liegt nnn in

©oetlje'S gauft ein 3n poetifdjen ©eftalten concentrirte« SBelt*

alter? — Äann biefeS ja nur baS cfjriftfidje SWittctattcr

in feiner ©elbftüberwinbung fein, fo müffen nur aud) biefe«

3unäd)ft ju erfennen fudjen.

3)ie Sftaturreligion in il)rer Serflärung bei ben alten

£ettencn war eingefdjloffen in bem 2)teffeit«, in ber äöelt

ber Snblidjfeit, weldjc felbft iljre ©ötter in fidj fa§tc; hinter

biefer 2Belt walteten bie geftaltlofen ÜRoiren, weldjc ba$

33eroußtfein ber 9^atur felbft repräfentirten, inbem fie ba$

9Jla§ für jebe 6rfd)einung, ba8 pfy)ftfd)e unb moralifd)e,

gaben.

£)a jebe« Ueberfdjreiten iljreS ^eiligen 9Wa§e« fid) an

bem Uebertreter öon felbft rftdjte, inbem e$ iljn au« ber

SBelt ber Srfdjeinung au$ftie§, fo würben bie SDtoiren ju*

gleidj ju ©djicffalSgöttinnen. Dfjne biefen ©ebanfen feftju*

fjalten, t»crftc^t man nidjt bie alte £ragöbie, wie fte benn

aud) reblid) mißüerftanben ift, inbem man wähnte, beiß

barin ein blinber ganattSmuS walte.

3)ie Sßclt ber 2rfd)einung I)at e« baljer nur mit bem
bieffeitigen SRenfdjen ju tljun, — er ift ein 2Birf(id)e« nur,

fo lange er lebt , hinter bem £obe liegt ba8 wefenlofe

©djattenreid).

$>iefe rein finnlidje Stiften3 mußte, wie alle« ©inntidje,

in ben ßultuö ber leiblidjeu ©djönljeit aufgeben. Diefer

erhielt feine fyödjfte SSoHenbung in ber 2)arfkflung ber ibealen
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©d)önl)eit bei ben ^ettenen. 211« biefe« $rincip fid} tioUcnbct

au«gefjnod)en Ijatte, mußte e« öon fclbft in feinen ©egenfa^

umfdjlagen, meldjer ba« 2)ie«fctt« in ber 2BcIt ber Sr*

fdjeinung al« ba« SEBefenlofe, unb ein Seben nad) bem Xobe
im jenfeitigen £immelreid) — bic Unfterblidjfeit ber Seele

— al« ba« SBefentlidje erfdjeinen ltc§. Diefer ©egenfafc

mar ba« @l)riftentf)um, üor welchem bie alte SSett mit ifyren

©öttern ju ©runbe ging. £)er finnlidje SRenfd) mar nun
ber fünbige ^ugleid), benn bie 2Belt ber ©innlidjfeit murbc

bie bc« SBibcrfad^crö ©ottc«, be« Seufel«, fctbft grau
ÜSenu« mürbe eine Seufelin, mte bie ganje alte 2öelt unb

bie SRatur nur al« eine Teufelei betrautet murbc, t-on meldjer

nur burd) Sfjrifti lob unb Safteiung be« gleite« erlöf't

merben fonnten. $ln biefem SBevfe ber ffirlöfung arbeitete

ba« gan^e 2J?tttetalter; ber Sampf mar um fo entfefclidjer,

ba jeber äWenfdj in ftdj felbft einen (Sngel unb einen

Seufel, ben ©eift ber Ueberftnnlidjfcit unb ben Seufel ber

finnltd)en 9fatur, fjatte, meldje mit einanber um ba« £>er$

be« 9Kenfdjen ftritten. ;Kad)bem Da« Mittelalter, in feinem

©lauben«fanatt«mu« fict> felbft überbietenb, bie europäifdje

ßlaufur burdjbrodjen unb fid) über Elften in ben ßreujjügen

ergoffen fjatte, mürbe e« auf feinem £öfjenpunft t)om 3meif et

überrafdjt, bie $lnfpannung bc« ganati«mu« be« religio*

fett ©eifte« lieg nad) unb bie Sreatur im üttenfdjen begann

nad) ber SRedjtmäßigfeit tfjrcr Unterbrüdung ju fragen.

S)iefer SBenbepunft ber ©efd)id)te l)at feine poetifdje $er*

flärung erhalten burd) £efftng in „9?atl)an ber 2Bcifc".

Ocner fjumaniftifdjen 3bee famen gar balb in gloren$ bei

ben SWebicecrn ba« neuermetfte ©tubium ber gricd)tfd)eit

2)id)ter unb ^fjtlofobfyen ju £üffe; unb fo begann ber Sampf
ber neuen »Jett, meldjer bi« 3U biefem Sage fortmäfjrt. —
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2)tefer Äampf }tmfd)en bem d)vtftKd)en ©eiftc luib bcm Seufet

ber ©inntichfeit ftctlt ftd) in ber fBtytijt Don Sauft, unb

fo in ber borliegenben £ragöbie äußerlich bar. 2Bir bürfcn

ba^cr nie t-crgeffen, baß bie beiben ^auptgeftalten btcfcr

Stragöbie, Sauft uub 2Kepf)tftopl)e(e8 , eigentlich nur ein

in jroei £älften $erriffcner Ottenfch finb. 2Äephiftopf)elc$, tuet*

djer ja aud) erft als $ube( erfchetnt, fteüt baö gegen ben

©cift unb feine Uebcrfct)mängüc^fcit gerichtete 2Renfd)entf)icr

in ber 33ruft Saufte felbft bar. @r nurb ba^er in ber

äußeren @rfd)cinung bie 3bee einer Doppelgängern öerttnrf*

liefen müffen, roenn aud) nfianctrt. ©ie müffen tt)ie jtuei

trüber erfdjetuen, Don luclchen einer ftd) t>erebelt fyat in ben

feinften ©eifteäfpeculationen, ber anbere aber ber materiellen

2cbenöfeite mit Suft an it)ver ©emeinfycit fid) Eingegeben ^at.

©ie müffen ftd) felbft in Srac^t unb SKanieren ähneln.

S)ie 3)arfteüer btcfcr Kotten müffen fid) l)ier mit einanber

genau öerftänbigen. 2Benn 3. SB. $auft 5Rotr) trägt, muß
9flephiftophele$ Drange tragen — toenn jener SBeiß, biefer

Hfchgrau. 2Bo 9Jfcpf)iftophcle$ auerft aU ©c^ofafticuö hinter

bem Ofen ^röortritt, muß er gauft faft $um 2$ertt)ed)fcln

ähnlich fein. Sr ift hier fetbft noch, tote Sauft, ein fd)o(afttfd)er

^tfofo^r), h)eld)er über ftd), bie 9?ad)tfcite Don Sauft tief*

finnig reflcctirt.

Sciuft unb 9Kephtftopf)c(eS emaneipiren fich gegenfeitig

r>on ber fophiftifchen SDenferei im SebenSgemtß.

SBcnben lüir uns nun 3ur £ragöbie felbft !
—

Sauft ift mit feiner 2Belt — ber mittelalterlich djriftlidjen

— mit ihrer ^ttofopr)tc , Surifterci, 9ftebtcin unb (eiber

auch Sheotogie ganj verfallen. @r toottte ttnffen, xoo

man nur glauben fofl. 2>ic Ueberftnnlt^fctt bc$ ©lau*

ben« ha**e ^n 3ur Ueberftnnlid)Feit ber ©peculation ge*
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füljrt, ofjnc feinen 2)urft nad) 33iffen ju ftitten 3U

fönnen. 5Dtc Sitttge feine« ©eifteS finb in ber luftleeren

Legion ber Uebcrfmntidjfeit gelähmt, er fyat bie menfd)*

liefen Gräfte überboten; bie fmnlidje 333clt mad)t auf

tfyn ba« ©efefc ber ©elftere gcttciib unb 3ief)t Üjn roieber

in ifyre 2ltmofpl)äre. 2)er 2)arftcfler muß fn'cr, Wo bfoS

©emütfysftimmungen ofme tyeröorfteljenbe Effecte fid) öortra*

gen, rufyig fpred)en unb nur bie berfdjiebenen ßntppnbun*

gen anfltngen loffen. GS iß eine melandjolifdje ©rübelet,

roed)felnb 3tt>ifd)en fdjwermütfjigem ©ram unb geheimem Gnt*

3ürfcn, weldjeS wieber in nagenben Unmutl) umfdjlägt unb

fid) bi«"jum ©elbftmorbe fteigert.

2)ie Jragöbie beginnt, wo fid) gaufl, wie ein müber

Slbler, Don ber 3agb ber fpeculirenben ©ebanfen abwenbet

unb barauf refignirt Don ben SBorten

„£abe nun, adj, ^fu'lofopfjie"

bis

„Unb tfm' nxäjt mefjr in Sßortcn framen." Gr fcljnt fid)

nad) bem ßrbenleben 3uerft mit fdjwärmerifdjer ©ef}nfud)t

nad) bem 9ftonbe unb freier Suft auf ben Sergen, — feine

^pfjantafte belebt iljm bie ©egenb, balb aber unb gram»

Doli merft er, bag er nodj in feiner ©tubirftube, wie in

einem ©efängniffc, fterfe. Unb nun fragt er: warum ?

biefeö SBarum?, weld)e$ bie ganje SRebolution ber neueren

3eit in fid) fdjliefjt.

Gr antwortet ftd) felbft:

„©tatt ber lebenbigen 9?atur

2)a ©ott bie üftenfdjen fc^uf hinein,
Umgiebt in 9taud) unb 9Kober nur

2)id) S^iergen^ unb Sobtenbein.

"

©0 näfjcrt er fid) immer mel)r bem finnüd) creatürti*
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d)en ?eben, — jucrfl nodj auf bcm 2Bege bev 9?aturtt)if=

fcnfc^aft , wetdje ifjm mit 2Dtagie gleid)bebeutenb ift.

ßr fcerfenft fid} in il)r gan$ in bie SBonue be$ SWafvofoS*

muS, bcr Sftatur im ©rofccn unb ©anjen. —
„$a, tt)e(d)e SBonne fließt in biefcm 93(irf

5luf einmal mir burd) afle meine ©innen!

3d) fü^te junges, fyeirgeS ?eben8gtfid

Sfteu glüfjenb mir burd) 9iert) unb Äbern rinnen.
u

Unb bod) ift tym biefc 33etrad)tung ber SKatur unb ifjr

SBirfen toon Äugen fn'nein burd) ba$ ©urffaftenglaS ber

SBiffenfdjaft nur ein ©djaufpiel. S$ brängt iljn, fetbft

barin ju fein, ba8 Stfaturlebcn fetbft mitzufühlen:

„2Bo fafP idj bidj, unenbttdje üftatur,

(Sud) Prüfte, wo? 3f)r Ouellen ade« ?eben$? M

©o jtcljfS iljn toon fetbft ju ber Statur im Srbleben

3urücf — juin Srbgeifte —
„2Bie anberS wirft bieg geidjen auf mx§ e"t!

S)u ©eift ber @rbe bift mir näfjer;

©d)on fü^r id) meine Gräfte Ijöfjcr —
©djon glü^ id), wie öon neuem Sßein!" —
3)a erfdjeint tljm ber (Srbgeift, — n)ie einft Supiter

ber ©emcle erfdu'en, — gauft fann bie Srfdjeinung be$

©cifteS nid)t ertragen, bod) fudjt er ftd) if>m gleid)

3u fteüen — er, bcr finnlidje äftcnfd) bem fmnüd)en 3Be*

fen. 2)ie 9?atur Ijat aber, wie oben gebadjt ift, fein an*

bereS Sewufttfein, als ba$ iljrer (Srfd)einung , fie ift ber in

ber wedjfelnben gorm gebunbene, mitfjin unfreie ©eift,

unb nur ber freie ©eift fann fid) fclbft begreifen im 33e*

ttmßtfein bcö 2)lenfd)en:

r
,S)u gleidjjt bem ©eift, ben bu begreifft,

9iid)t nur!" —
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3)cr Srbgeift Derfdjnnnbet unb bev ©eifi, bm gauft

begreifen fann, toeU er ifym als feinc8gleid)en gegenüber*

fteljt, bem er mithin einlief) ift,

gamuluS SBagner

tritt auf, biefc im geteerten $ebantiSmu$ auSgetrocfnete

9?atur, ober, toie tyu gauft felbfl fdjilbert, biefer trotfene

©djleicfjer. 3ft SBagner tritt Qrauft gegenüber bie toerfom*

mene ©pcculation, bie allen 9?eröenfaft unb bie £(jetlnal)mc

am realen 3)afein aufge^rt Ijat, — mit einem SBortc:

ber in einer ^ßerfon abgefd)loffene ©eifteSjuftanb , tueldjen

er felbjt fdjon tljeoretifd) überfprungen fyat unb mithin be*

greifen fann.

§ier muß gauft glüljenb unb fdjttmngbott fpredjcn, ba*

gegen SBagner näfelnb, — troefen, tt)ie er felbft ift. $)ie

Sontrafte müffen fyier bebeutenb fyer&orgefjoben werben.

Sauft beftfct ja eben ben ©djnmng in 2)afein unb Siebe,

ben SBagncr in ber £el)re ber 2)ecfamation als cttuaS äu»

ßertie^ $u (SrlernenbcS fudt)t. 2)a ©oetfje in biefer ©cene

mit SBagncr ftd) fclbft in gauft fubjectit) barjietlt, fo bür*

fen toix e8 niagen, ©oct^e'ö 3Kanter unb SRcbewetfe ()ier in

gauft objecto ^injufteßen. 2ötr fmb getooljnt, un8 ©oetlje

mit auf bem SJücfen liegenbcn £änben unb bortretenber

Sßruft ^u benfen; fo ftelje Ijier gauft aud) bem ftamuluä

gegenüber, $umal bei ber ©teile:

,,©ud)' 6r ben reb(ict)en ©enunn"
— — u. f. to.

Sßenn fpäter 9Jfapl)iftopf}eIe$ , ben fdjon bie SDintfje ei*

nen Riffen ©otteS nennt, gauft'S SBeife (jier unb bort nadj*

äffenb burd)fcf)einen lägt, fo finbet er (jier einen 2ln*

fjaltSpunft.

35er |Jamu(u8 gefjt unb gauft ift ttrieber allein, nun
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boppelt allem; — er fud)t einen neuen SnljaÜ für bie

toerneinte abftracte ©ebanfentoett , toefdje er nidjt flnben

fann, fo lange er felbft nodj mitten in ber Verneinung,

in ber 2foftöfung aller ^uftänbe f*ccfy m ^tatn er mit fei*

ner SBelt befangen ift. 3fjm bleibt baljer nur nod) bie äu»

ßerfte Verneinung be$ Sebent übrig, — ber ©elbftmorb.

äftit tiefftcr 2Bet)mutl) ber toerbüfterten ©eete geljt er über

auf bie 9?ebc :

,,3d) grüße bid), bu einzige ^jiole" u. f. to.

Sr tütü bie ©djranfen be$ Sebent aber nid)t bunf)*

bredjen, um fid) felbft $u t)ernid)ten, fonbern eben ber un*

enb(id)en greiljeit wegen, f)inter ben ©djranfen ber @nb*
lidjfcit

:

— — ,,3d) fü^te mid) bereit,

2luf neuer 33afjn ben 3let(jer ju burdjbringen

3u neuen (spüren reiner £f)ätigfeit,

SDie« ^or)e &ben, biefe ©öttemelt!"

SKit aüen 3tteifetn iß e* bennod) ber SDtenfd) be§

OcnfeitS, — mithin ber djriftüdje SDtenfdj. Sr fdjaubert

öor bem ©elbftmorb jurücf, obfdjon er fid) SDfutf) einfpridjt

:

ttSn liefern «Stritt fid) Reiter 3U entfdjUefjen,

Unb toär' e$ mit ©efatjr, in -MicfytS bal)in3uflie§en."

(Sben toetf ifym aber ber tyetbnifdj * entfdjtoffene 9Wutl)

juin ©elbftmorbe mangelt, pnbet in iljm 8?aum bie @r*

innerung an ba$ feben fyinter i^m, unb jutefct an feine

d)rifHid)e -3ugenb, unb mit biefer Srinnerung bringt mit

©lorfenftang unb Sljorgefang ba8 @f>riftentf)um am Öfter*

tage in feine ©eele:

„(Sr)rtft ift erftanben!"

Unb nun finft gauft ^um legten 3Ka( ber alten d^rift*

üd)en 933ctt an ba$ §er$, luie ^um einigen Slbfdjiebe, bis
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Sfjränen au« feinen Singen brechen unb ber 2lu«ruf au«

feinem #er$en:

„£)ie £ljräne quillt, bie Srbe fjat mid) lieber!"

3m Ofterfeftc feiert $ugleidj bie Statur ifjr SBiebcr*

erwachen mit aßen ftnnlidjen (Sinflüffen, roeldje fte auf

alle Sreaturcn fjat. gtouff« ©innengefüfjl erftarft baran;
— ber toerfudjte ©elbftmorb toar jtuar nid)t leiblid), bod)

getftig öoflbradjt. Sr I)at in ber üerfjängmgöoflen Öfter*

nadjt tüirfüc^ ben alten, djrifilicfyen gauft umgebracht, bie

Ofterlicber toaren feine ©rablieber, ober mit anberen Sßor*

ten: bie Verneinung be« fletfdjabtöbtenben £l)riftentl)um«

gewinnt eine eigene (Ijtftenj in bem örroadjen be« djaottfd)*

tl)ierifd)cn öfement« in tf>m. Sr füfjlt nun fetbft

;

,„3toei Seelen tooljnen, adj! in meiner 53ruft:

$)ie eine toill fid) fcon ber anbern trennen,

3)ie eine ljält in berber 8iebe«luft

©id) an bie SBelt mit flammernben Organen,

2>ie anb're f)ebt getoaltfam fid^ Dorn 2)uft

3u ben ©efilben Ijoljer Sinnen."

Unb biefe Beelen trennen ftd) in tfjm nrirflid), um ben

$amf>f mit einanber cor unferen Slugen ju beginnen. 2Ba«

in bem Sweater feine« -3nnern t orgcfyt, fef)en mir im 2leu*

gern: al« ein eigene« SCBcfen freift Dor unb um tfyn bie

Ifjierfeele in ber ©eftalt eine« ^ßubel«, ben er an fid) locft

unb mit Ijeimnimmt.

2>a§ ber 2)id)ter biefe« SEBefen nun mit aöen äutfjaten

ber 9Kt)% üom SCeufet aufrufet, ber freiließ immer ber

£eufel ber ©innlidjfcit bleiben muß (aud) fetbft fpäter im

3toeiten Steile be« ftauft in SSerbinbung mit ber $)c(ena

ftefjt unb im ^cdenifcfjcn Slltertfjum fo gut 33efdjetb tt>ei§),

öerfteljt fid) öon felbft. 3)er 3)arfteöer biefer Stoße mu§
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ftd) ntd)t, wie ©etbefatann getljan, t>om tmjtfjifdjen £cufel

irren laffen; er wirb aber audj fein öermittefabeS

^ßrineip eintreten laffen, b. f). (einen abgebämpften £eufe(,

fonbern bie perfönlid) geworbene 9?ad)tfeite ber ©eefe

gauft'S in berfe(6en SBeife ^ur @rfd)einung bringen, wie

ber £>id)ter fetoft getljan ^at. @8 wirb ein feiner Saöaücr,

urfprünglid) Don djoterifdjem Temperament, jum 23orfd)etn

fommen; er muß ben ©nbruef auf bie (Seele machen, ben

eine in fdjönen Bewegungen fid) ringetnbe Solange hervor-

bringt, welcher fid) jebod) ba bis jum Entfelden fteigert,

tt)o ba8 £l)ierwefen gereift au$ ben fdjöncn formen in ber

urfprüngüdjen ®emütlj$l)äj$lid)feit Ijeröorfpringt.

2Bir feljen Sauft am Dfterabenb wieber in feinem

©tubirjimmer. 3>ic wüben Triebe fyaben fidj erfd)öpft.

S)ie Vernunft fängt in il)m wieber an $u fpredjen, bie

Hoffnung wieber an ju blühen — er fcfjnt fid) ,,nad) bcö

?eben$ Sädjen, ad>, nad) beS Seben« Duette" fjin. ®od)

nur auf fuqc 3eit!

ff
2lber, ad)! fdjon füfjf id) bei bem beften SSitten

23efriebigung nid)t meljr au8 bem SBufen quiden.

Slber wantm mu§ ber ©trom fo balb üerftegen

Unb wir wieber im 2)urfte liegen?"

Sr fud)t biefe ©eljnfud)t ju befriebigen im Scfcn bc$

neuen SeftamentS, er gefjt an bie S^egefc bcö ßöangeltftcn

3ol)anne$. 2>a$ gemeinfinnltdje ^ubelwefen fnurrt bagegen

an. S3a(b erfennt ber Sieget, baß eine Xeufetci hinter

bem $ubel jtedt. ®r bcfd)tüört ifjn. £)a$ antidjriftlidje

Slement , bie crcatürlidje, finnlidjc Verneinung bc8 ©ptri*

tualiSmuS, gauft'3 ^Doppelgänger — äRcpluftopf)e(e$ —
erfdjrint.

©n fo(d)c« teufüfd)e$ Styer trögt jeber 9Renfd) in fid).
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Semefjr e$ Don bcv ©afeung gcmifftanbelt tt>ar, befto ent*

fd)(offencr madjt c$ fid) geltenb; benn bcr 3Renfd) ijt ein*

mal nid)t allein ©cift, fonbern audj Styer. ©oll ba$

lefctere bcm elfteren bienen, fo muß e$ eben vernünftig be*

fyanbelt ttjerben. Leiter unb Stoß finb ein 2Befen, fo

lange ber SRciter e8 in bcr ©etüalt Ijat, — nrifl er e$

mißljanbeln, fo finb e$ balb jtüei SBefcn. 5)a8 freigetoor*

bene Ifncrmefen und nur ba8 ©d)ranfenloje , feinen

StjierDerftanb gebraust e3 nur, um aüe unb jebe ©djranfc

$u Derfpotten, unb aUe$ $>öf)ere in feiner ©ebunbenfjeit $u

Dcrfjöljnen, »eil biefeS nur in ber gönn erfdjeinen fann,

mithin in ber 33egren$ung, ftetdje c8 ja felbft überfprungen

fjat. ©ein ^ßrineip ift bafjer bie Verneinung, bie 3er*

ft5rung unb ber ©enuß barin. SBeil aber baS ganje

natürliche unb geiftige 3)afein fidf) im Sonflictc Don ©cgen*

fäfcen bettjegt, auS tteldjen fid) Don felbft ba8 Scbcn empor*

fteigert, fo Derfäflt biefer Derneinenbe ©eift lieber bem

ijöfjeren Sßeltgefefce, nietdjc« au8 ber 3erftörung neuc$ $&tn
entftefjen lägt, fo baß mit @ram unb ^Befangenheit 5D?e*

pljiftopfjeleä gefteljen muß, er fei:

— — „ein SHjeil Don jener $raft,

2>ie ftctS baS 93öfe toiU unb ftetS ba$ ©ute ft^afft.

"

gauft Dcrfte^t biefe Antwort nid)t, ba8 ift äRepfjifb*

p^eted genug, um fidj ttneber in feinem Elemente geltenb

ju machen:

„3d) bin ber ©eift, ber ftetS Derneint!

Unb ba« mit SRefy; benn Wirt, roa« entfielt,

-3ft wertf), baß e$ $u ©runbe gelnV'

2Bcil ba$ ©efefc* unb ©djranfenlofe ba8 SI)ao$ felbft

ift, fo erftärt er fidj für einen £l)eU baDon. gauft fefct

üjm bie Vernunft entgegen, aber biefe mangelt ja bem
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So^nc be$ ©)ao$, — er fjat nur eben ben gemeinen 93er*

ftanb bis jut Äraft" bcr «ßerftörung.

äRe^ln'ftopljelcS fud)t fid) lieber baoon ju madjen. 3Bie

befdjränft aber bie fcerneinenbe Unvernunft ift, $eigt fid)

glcid) , inbcm äftepljiftopIjelcS cor bcm ^ßentagramma bei

ber £f)ürfd)tt)eu'e, in foetdjem fid) bie formale Vernunft ber

äftatljematif auSfpridjt, jurücfnmdjen muß unb nid)t el)er

InnauSfann, bis bie ©elfter bcr finnlicfyen 9?atur Sauft in

©d)taf gelullt unb bie fyerbeigelocfte Statte ba§ Sßcntagramma

gernagt Ijat. 2>ie $öefd)tt>örung berfelben muß fid) als eine

^ßarobie 3U ber beS Rubels borljer barftetten in Ser*

fjötjmmg ber ^abä Don gauft jum Seften gegebenen SDtamev.

9?mt fanu 9ftcpI)iftopf)elcS entnrifdjen. gauft crit>ad)t

unb tuäfynt geträumt ju fyaben, — fo ift eS aud) — er

Ijatte ftd) nur bualtftifd) mit bem d)aotifd)en (Clement feines

eigenen ©elbfts unterhatten, roetc^eö nur nnS, ben äufdjau-

ern, fid) perfönlid) unb äußerlid) bargefteüt fyat, beim 2We*

pljiftopfjeleS ift einmal unb immer bie Sftadjtfeite ber menfd)*

iidjen, unb fjter im 23efonbern bie ber gauftifdjen SiWatur.

2Bäl)renb gauft fd)Iafenb gurüdbleibt, nneberfjolt fid) ein

<Safc bcr einluflenben 9ftufif, fo baß ber £>arftcüer beS SDce*

pljifto^elcS 3eit 3UV UmHeibung gewinnt. Sr mag unter

ber 9£obe beS (SdjolafticuS bereits baS ßaoaliercoftüm tra*

gen, bamit er balb mit ber neuen äftaSfe fertig ift. 2)af*

felbe gilt fpäter oon bem 2)arfteHer fjauft'ö-

©0 t>erftet)t eS fid) t>on fetbft, baß äRepfjiftopfyeleS wie*

ber ungerufen bei Sauft fid) einfinbet, als ber aufgefdjmütfte

@eift ber ©innttdjfett , genuffermaßen als uer$errteS ©pie*

gelbilb oon bcr gigur, toeldje balb barauf gauft jelbft mad)t.

2Bte benn 9Ke#)iftop!jeleS audj ben 9tatf) giebt, Welmen gauft

audj befolgt;

3ul. 2Rofen fämmtl. ÄBerTe. VIII. 9
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„3m rotten, golboerbrämten Äleibc,

3)a3 2Wäntetd)en Don ftarrer ©eibe,

Die §af)neufeber auf bem $ut,

9Ktt einem langen, fpi^en Degen,

llnb ratfje bir nun fur$ unb gut,

dergleichen gleidjfalU anzulegen."

S$ muß I)ier gauffs Doppelgänger ber Vorläufer ber

fpätem ßrfdjeinung beffelben fein. 2Bir bürfen un$ Don

ber Srabition ber Darftellung ber beiben (Efyaraftcre bei an*

beren 33ülmen nid)t ücrfüfjren laffen, hier, roo mitten au$

bem ©eiftc be$ ©ebid)tc$ bic Darftetlung, wenn aud) in

neuer gorm, toerfudjt werben foÜ.

DaS teuflifdje Slement be$ 9Wephiftopl?eleS liegt mehr in

bem, ma8 er fprid)t, als in einer fdjeufjlicfjen örfd)einung.

3e geformter biefe ift, wie bei ber ©djlange, . bem Diger,

befto wahrer, befto gefährlicher ift fie. ^DZe^r^tftop^cled er>

fdjeine bahcr als $>ofcaüalier — fein, bo3f)aft unb immer

humoriftifd), fccf aufgeräumt; bcnn ber Junior räumt eben

in ber Sßelt auf. 2Bie lommt aber ÜDfcphiftophcleS %um
£>umor? —

Vor ber Antwort eine anbere $rage: wa8 ift £>umor?

Dasjenige, wa$ feucht unb flüffig ift, wie ?uft ober

SBaffer, ift £umor im eigentlichen 2Bortfinn ; bie ©emüth«*

art beö 2ftcnfcheu, welche gelaunt ift, ade« ©egenftänblidje

in feiner 3bec $um wtttfürlid)en Verbrauche flüffig $u ma»

d)en unb in -Kicht8 $u üerflüchtigen, um in biefer fubjecti*

Den ShötigWt ba$ eigene -3d) unb feine pljantafttfche 3111*

macht, ber SBelt ber ©egenftänbe gegenüber, ju genießen,

nennt man aber aud) Junior. S§ ift eine £afchenfpieteret

ber Sßljantafte im Dicnfte ber ©emütl)§willfür. Da bic«

aber immer ein negatiüeS Vergnügen bleibt, fo erflärt fich
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baä unheimliche ©efüfyl, toetd^cö bamit berbunben ift, mag
cö nun in füßer 9Weland)olie, ober in ©elbftironie, ober fonft

mit einem ber taufenb ÜDiittel, weldje ber |)umor für fid)

gebraucht, fid) barfteüen. 3)cr £mmor tritt aud) erft bann

in ber Siteratur ein, Wo bie feften Lebensformen einer SBelt^

periobe flüffig werben, wie alte, metallene ©efcfytrre in

bem ©d)mcl$ofen be8 SilbcrgiefcerS , um in neue formen
umgegoffen 311 werben.

Um ein 33eiftriel ber t)umorifttfd)en Operation au8 un-

terem @ebid)te fclbft $u geben, serwanbelt ber £umor be«

ÜÄepljiftopljeleS ben £ifdj in äuerbad)'« Seiler in ein 2öein*

faß ganj anfdjaulid) , benn »erat £>ol$, wie bie 9fabe ift,

toeidje ^rüe^te, 2Beintrauben bringen fann, ja fogar ber ^ie*

genboef au8 ^leifd) unb 33lut Ijarte Jpörner, warum nid)t

umgefetjrt ber fefte Sifdj bie glüffigfett be8 SBeinS? Unb

warum fönnen bie SWafen ber SBcintrinfer nid)t rotr)c 2Bein=

trauben werben? — ©0 beruht ber £umor in ber Saune

ber SBiüfür be$ übermütigen ©ubjectö ; — unb 2Kepf)ifto*

pfjeleS ift biefeS immer ; er ift in ber Xfyat ein luftiger Teu-

fel bei aller feiner ©efaljrlidjfeit. 2)enn er ift ja bie Suft

an ber SSerneinujtg be$ 3)afein8 felbft. St frifdjer unb ge=

mater ber £>arftefler babei ju'SBerfc gefjt, befto beffer wirb

er biefen Sljarafter ^ur (5rfd)einung bringen.

©0 fier)t jefct ftauft fein anbereS 3dj bor fidr) ftefjen,

ba8 ©piegelbilb bon bem, waS er felbft fein möchte — ein

fertiger SBeltmann. gauft fer)nt fidr) nadj bem realen Ser-

ben unb >bem fd)nellen £obe auf bem ©d)lad)tfelbe , ober

nad) burd)raftem San^e in eine« äftäbdjenö Ernten. Sftur

ein SRejt bon finblidjem ©efüfjle r)at ir)n ja in ber Öfter*

ttad)t bbm ©ifttobe abgehalten. @3 galt einer SHufion,

unb fo berfludjt er eine jebe: SKufym, 2Bcttcr)rc, 23efifc, ©laube,

9*
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£tebc unb Hoffnung unb öor Sitten bte ©cbutb! <So liegt

bte SSclt bc« UebcrfHmltdjen unb 3bca(en Dor feinen güßen
jertrümmert, bte reale, finnüc^e in äRepfpfioptpitö bietet fid)

if)m an: —
,,3d) nritf inid) fytx ju beinern 2)ienft toerbinben,

2(uf beinen SSinf nid)t vaften unb nidjt ruh'n,

SBenn nur unö brüben tmeberftnben,

©o foflft bu mir ba8 @(eid)e tfMn."

2>a8 „SBenn" ift halb baS „2Benn" ber 33ebingung, tjaib

ba« „2öenn" ber Ungewißheit. 2)enn ba« Grüben fjat gauft

aufgegeben

:

„2lu3 bicfer Grbe qutüen meine greuben,

Unb biefe <Sonne ffeinet meinen Reiben;

Äann td) mtd) erft Don ihnen fcfyeiben,

2)ann mag, tuaS nntt unb fann, gcfdjeh'n."

Unb fo machen fie mit einanber ba$ factum:

„2Berb
7

id) jum 2(ugenbUtfe fagen:

„Verweile bod), bu bift fo fd)ön!"

SDann magfx bu mid) in geffeln fdjtagen,

2)ann mitt id} gern $u ©runbe gch'n."

Unb fo t>erfd)rcibt ftd) Sauft mit fejnem 23lutc bem

Icufel; benn ba$ 93(ut ift ja eben im d)riftüd)en ©inm
immer be$ Jcufelä! Unb nun breitet 2)?cpi)iftopI)e(e$ ba$

reiche Seben öor ihm auS:

,,3d) fag' e$ bir, ein $cr(, ber fpecutirt,

Öft, tt)ie ein Xfyuv, auf bürrer £eibe

$on einem böfen @eift im $rei$ herumgeführt,

Unb ringsumher liegt fd)öne, grüne 2Beibe."

£od) fd)on na^t fid) ßiner, tt>eld)er ber Sßiffenfdjaft $u-

gebrängt tüorben ift, — ber (Edjüter. Gr mag berfelbe fein,

ben wir atö angeheubett SBilbfang alö „erften @d)üler"
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am Dftertag bcn 2)ienftmäbd)en hinterher gefehlt fyaben,

nur bafj er bort auSgelaffen einwerfe!) (enberte, r)icr aber r»or

betn $rofcffor Möbc unb linfifdj Ijöfüd) erfdjeint.

gauft witt iljn mdjt fefyen, 9)ccpljtftopf)c(e$ aß beffen

Alterego bie SRotle be$ ^rofefforS übernehmen, ?$auft,

roe(d)er iljm SKocf unb aftüfee jurücf(ögt
, entfernt fid).

äRepfjtftopfjeleS muß nun mögüd)ft bie SKaSfe be8 Abge-

gangenen ^crjuftcßen fudjen. SJhpfyiftopfyefeä wirb fidj

alfo gerabe fo unb an bie ©teile fe£en, wo unb wie wir

gauft ju Anfang be$ ©tütfS gefeiten fjaben. $)ie ©cene,

weldje je^t 3Wifd)cn bcm ©djüler unb 2ttepf)tfto£l)e(e8 be*

ginnt, ift für ben Darjiefler am ©djwterigften. £)te ganje

©ca(a ber fmmoriftifdjen SBerljöljnung bei* SBiffenfdiaften,

beS ©tubircnS, mit einem SÖorte — be8 geiftigen £eben$ muß
ifym ^ter in atten 9cuanccn 3U ©ebote ftefycn. ©te beginnt

fügüd), wie ein ^ßenbant 3U ber erften ©cene ^tmfcfjen gauft

unb äBagner, in einer SRadjaffung bei* ^auft'fdjen Art unb

28eife, jebodj in carrtftrt trodenem $rofcfforenton. 2>r
©djüfcr beichtet naiö feine innere Abneigung öor ber fopf*

gerbredjenben Arbeit in ber SBiffenfdjaft, weldjc ifmt befcor*

fxef)t. (£$ ift bie junge, ftnnlidje Statur, welche öor ber

Öntftttüdjung 3urü<fbcbt, wie ein Samm toor ber ©d)(ad)t*

banf. 2»ept)iftop^cleö mad)t fdjalfljaft ifjm 2Rutf> $ur

Sßiffenfdjaft , tnbem er {te mit ftnntfdjen SBübern au3=

fdjmüdt

:

„©0 wirb'S öud) att SSci^heit 33rüften

2Äit jebem Sage mel)r gelüftcn."

darauf gefjt benn aud) fofort ber©d)ü(er ftnnltdj ein:

„An ifjrem §a(3 will id) mit $reuben fangen :c."

£)er ©d)üler Witt ntd)t nur bie 2£iffenfd)aft , fonbern

aud) bie Statur erfäffen.

Digitized by Google



134

•

äRqripflopljete* weiß nun, lote er mit ihm baran ift;

l)of)ntäd)ehib fällt er fdjnett ein:

„£)a feib 3f)r auf ber redjtcn <5pux —

"

er brängt jebod) fdjnett ben Jeufel, bcr fjicr ein Diu: r>or=

geredt fjat, jurütf unb ftimmt glcid) lieber ben ^rofefforen-

ton an:

„2)od) müßt 3I)r Gud) nid)t $erftreuen (offen.

"

Der <5d)ü(cr mödjtc gern ein wenig gretyeit unb ,3eit*

vertreib an fdjönen ©ommerfeiertagen mit etnfjanbeln. ißlt-

pfu'ftopfyeleS gtebt U)m s2lu§fid)t, baß Drbnung 3eit ge*

Winnen tefnre, unb nun fommt er auf ba$ Collegiura

logicum mit bcr faum fcerftedten $erl)öl)nung beffelben,

ol)ne baß ber Möbe ©djüler merfcn barf, wie er jum
heften gehabt wirb.

„SDiir wirb r»on aüebem jo bumm,
II« ging' mir ein äRitylrab im «opf fjerum."

3^ep()ifto|)f)ele« gc^t nun ber TOeta^nfif ju Sctbc mit

bem genialen ©pott:

„Da fefjt, baß 3f)r tieffinnig faßt,

2Ba8 in be$ 9ttcnfd)cn £im ntdjt paßt" —
nämlid) ba$ Ucbcrfinnlid)e 3U begreifen, wofür baß 2ßort

„£ranSfcenben$" erfunben ift. — 9hm gefjt e8 an

bie 3uri3}mtben$, bann an bie Ideologie — um julcfct bei

ber Sftcbicin bie ganjc fyumortfttfdjc Seufelci (o£ 311 (äffen.

£ier ptätfdjcrt ätfepiftopfjelcS wie ein ftifd) im frifd)cn

äBaffer, bie ©tnnlidjfeit fteüt fid) öcvfül)rcrifct) in bem
©ewanbe ber yractifdjcn 2Biffenfd)aft bar. 2)cr Sdjütcr,

welcher ja am Öcbften Statut ftubiren möchte, finbet fid)

(jier balb $ured)t.

@S folgt bie ©cenc mit bem ©tammbmfyfdjreiben. 2)er

3ct)ü(cv lieft bie äöorte „eritis sicut deus etc.", mad)t
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ba« S3ud) ju, unb empfiehlt fidj äußcrft refpectDod. Stte*

pfjiftopljele« fjat bcm Men (jöfjnifd) töd^elub gugefeljen,

nad) beffen Abgänge rietet er ftd) in bie £>öfje unb fprtdjt

üjra ^tntcvbretn

:

„%oitf nur bcm ©prudj 2c.

"

Sefct tritt ftauft ein — nad) SWeplnfto^ele« 9tat$

gefleibet, wie biefer felbfi, nur mit bem Unterfdjiebe , baß

bie garben unb bev ©cfynitt ber Siciber bei äWepfyiftopfjele«

extravaganter jtnb.

©o j. 33.

SftepfnftoMcle« : gauft

:

$>ut, fpife mit £al)nenfeber weniger tyifc mit Steiljerfeber,

Ütljaar |

h'

QUnrot^ W^braun

Üftantel fd)War$feiben fcfywarjfammet

33 einf(eiber \
.r

SBefte I

oran9c cannotftn.

SEBenn SRepljiftopfyeftf eine gemäßigte (Sarricatur be«

gauft äufjerlid) barfieClt, fo wirb er am $lngemeffenften

crfd)einen. ©oßte obige garbenfdjattirung nidjt beliebt

werben, fo bod) eine älnilidje.

S)a nun ättepfjiftopfjele« f)ier ben ÜWantel beö ^3rofef-

for« umfjat, fo wicbcrljolt ftd) ba$ 33i(b eben in feiner

Seljrfeitc: äRepfjiftopfjelc« ftel)t in ber ©eftalt Sanft'«

ba unb gauft fommt al« SKepln'ftopljele« herein — in

öerebetter ©eftalt. — äßäljrenb gauft au« bem hinter*

grunbe ttorfommt, fjat -äKepfjiftofljclc« feinen £ut aufge*

fefct ; Wenn iljm gauft mit ber grage gegenübertritt : „2Bo-

foll es nun gdjen?" — läßt er ben SKantel au**
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einanberfallen, baß feine ©eftalt erfdjeint, inbem er mit

bem ginget fdjm^t:
„3Bofun ed bir gefällt!"

unb jum ©cfjluffe Der ©cenc ben ÜWantel mit um gauft

fdjlägt, inbem SSeibc bavon eilen.

2Bemt id) fjier bic Umfleibung gauft'$ annehme, fo

vermittelt ftd) ber ©prang, nieder außerbem vom geteerten

gauft jum SBeltmanne bei ber beliebten 2lcteintljeilung fonft

entftefjt, burd) bie fc^neße ^Befolgung be« 9tat^d be$

2fa$ifto#>ele$: ftd) fo, tote er felbft tft, gleidjfaü« ju

fleiben. — Jhm müßte freiltdj, — roaS id) verantworten

will — gauft'ä ^Betreuerung bei feinem langen 33art fyin«

wegfallen, welker gleidj anfangt nid)t ju wörtlidj $u nef>*

men ift.
—

«Soll baä Umfleiben fjier in ben 3n)ifdjenact verlegt

»erben, fo fällt ba8 Srauerfpiel , wie gewöfynltcf) , in

$Wei gan$ verfd)iebene ©tücfe auSetnanber. 2Bir müffen

bie« vermeiben! ®er Sinwurf: baß fid) gauft erft nad)

bem £runf in ber £erenfüd)e verjüngen foK, tft ntd)t bei-

gebe wertf). Sr brauet nur bi$ bortln'n blaß im ©eftd)t

ju fein, aber barnad) lebhaft aufgefdjminft $u erfcfyeinen.

gauft unb Oftepfjiftopfjefe« Ijaben nun tljren erften 3lu$*

flug in bie SBelt gemalt. 2Btr treffen fte wieber in

2iuerbad)'S Heller in 8etyjig. 3)ie Äneitfeligfeit ber ©tu*

benten muß brillant $ur Srfd)einung fommen, bamit 3Re*

pfjiftopfjcleS ©clegenljeit I)at, mit feinem teufliefen #umor
^tnein^ubli^en.

3>ie $erfjöfjnung be« verfoffenen f^tet^eit^pat^od in ber

alten ©tubcntenmelt, weldjeä nur nod) jefct in ben &xot&*
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cffeil nad)flingt, muß fefjr Ijert'orgefyoben werben, weil ber

3Did)ter barauf auSgcfyt, c$ in feiner ganzen 92tc^ttgfcit ju

Scigen. 3)ie 2)arftetter biefer Kotten fyaben ftdj $u Ijüten,

baß ftc nidjt rol) werben. £>af$ Stubenten guter Seute

Äinber finb, mufj nid)t toergeffen werben. ©iebel, ber

3)icfe, ift ©tammgaft in Sluerbadi'S ÄcIIer, er füfjlt ftd)

fyer ganj ju $)aufe. Gr mag allein in einem tlrmftufjle

ftfeen.

33ranber fei ein angefjcnber Slriftofrat, fein unb gc*

fdjnicgelt. $rofd) ift Plebejer, er mag fur$ nnb btcf unb

grasgrün gefleibet fein. $l(tmat)er trägt eine rotfje 3aco*

binermüfce; er ift ein alter, Mafirter, romantifdjer SDemagog

unb Xfjeolog, ber fyier einen neuen SöcweiS für bie ©tatt»

Ijaftigfeit bc$ Söunbergtaubenä fammelt. 2)a t»ier an einem

£ifd)e (eine fnxbfdje ©rappe bilben, fo mag gleid) ber fünfte

©tuf)l, auf ben grofd) feine Seine juerft gelegt tjat, 'für

aftepfjifto^cleS am £ifd)e fielen.

9tad)bcm bie greifjeitäljelben in Hucrbadj'S Seiler in

cd)t beutfdjer SBeife baran gewefen finb, fid) einanber fclbft

bie SRafen abjufdjneiben , unb nun ifjren SRaufdj bis jum
Äafcenjammer au$fd)lafen mögen, begleiten mir gauft unb

ÜKe#)iftopl)ele8 in bie

£>erenfüd)e,

wo gauft ben 23crjüngungStranf erhalten foü. 2Bie 2Re*

tftotfjeleft bie Spiere erblitft, fü^t er fid) als Äönig unter

ben ©einen; bie Üfjiere bagegen fjityfen fyulbigenb unb 9fet»e-

renjen mad)enb um ifm fjerum, er felbft haut mit Se^agen

ifjnen bie fiöpfe red)t$ unb linfS neben fid):

„?Mn, ein 3)i8cour$, wie biefer ba,

Oft gerabe ber, ben id) am £iebften füf)re!"

Unb fo mu§ e$ wie Stebfofung Clingen:
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„@o fagt mir bodj, üerfhtdjte puppen,

2BaS quirlt 3Ijr in bcm 23ret fjcrum?"

So gef)t e$ fort, bis bcr Äatcr bcu SD^ep^tfto^^cIcö

in bcn ©effcl brängt, wo er mit bcm Sßebet ficf) fömglidj

gefjabt.

•Nun crbücft gauft im ©picgel bie SMütfye ber Sinnlidj*

fett — ba8 fdjöne 2Setb! — Sr ift tterjüdt. ^e^ifto*

pfyeleä laufet mit 2öof)lbeI)agen feiner 9tebe, welche nod)

fortfttngt in ben SBorten, trofc beß Spotte« barin:

„DJatürlid), wenn ein (Sott fid) erft fedjS Sage plagt,

Unb fclbft am @nbe: „23rat>o!" fagt —
2)a mu§ c$ waS @cfd)cite8 werben."

DttcpfjiftopfjeleS winft ben Spieren mit bera äBebel, fic

fteüen firf) mit Ärafcfußcn red)t$ unb linfö bei feinem

(Stuhle auf, fo bafc bie 2Borte:

„£ier fifc' id), wie bcr Äönig :c."

nou )c(bft toerftänbüd) werben — mcljr im befyaglidjen

(Srnft, als im Sdjeq. 3efct fommt bie $ere, weldje erft

gegen bie fjeulenbcn Spiere, bann gegen ftauft unb ÜÄc-

pfjiftopljeleä loSjiefjt unb bem Sefcteren geuerpein ant^un

ttriCL £ier ergebt fid) üftepfjiftopfycleS in bämonifdjer 2Büb*

Ijeit, grofj unb furdjtbar in ben Korten:

„ßrfennft bu mid)? :c."

wobei bie £ere jitternb fid) mit bem ©eftdjte auf bie Srbe

wirft, ifjm bie güße füffenb; nad) ben äBorten:

„©ott id) mid) etwa fclber nennen?"

ergebt fie ftd) unb brängt ftd) an iljn mit bcr grage:

„2Bo fiub benn Sure beiben SRaben?"

SBorauf SD^cp^ifto^eteö wieber in feinen £mmor Der»

fättt, in bem er fortfährt audj bei ber 33efd)Wörung ber

£ere, wc(d)c er mit feinen SBorten burdjblifct; — fclbft
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bcr Unftnn bcr ,3auberformel ift üjut 'nod) formell, er

muß föottenb bagegen an mit ©eitenfjieben auf ba$ ßtere*

tnoniefle be$ d)riftlid)en SultuS, tootoon biefer £e£encultu§

ein .ßerrbilb lfir to*e ^cr 2*<*nf ber ©tnnlidjfcit , ben bie

£e^e frebenjt nnb §auft trinft, eine Slrt ^5tXifd)en ©acra*

menteS, — ba8 SD^perium bcö SxufelSfabbatfyS — ift, ein

Sxanf, ber nid)t ben ©eift entfünbigt, fonbern ba8 SSIut

3ur fünbigften ©innlid)feit empört, nric •äRepfjiftopfjeleö
7

SBorte anbenten:

„Äomm' nur gefdjttunb unb laß' bid) führen,

3)u mußt not^menbig tranföiriren" n.
f. to.

unb in ben SBorten, mit toeldjen er abgebt:

„3)u jtefjft, mit biefem £ranf im Seibe,

Salb Helenen in Jebem SBeibe!"

3n ber folgenben ©cene blüljt bie 23lume ber nod)

gottreinen ©innlidjfeit in ungeprüfter Unfdjulb — äftarga-

retlje auf. ©ie fommt au8 ber Ätrdje non ber Seilte,

roo fie 9ftd)t£ $u beichten Ijatte. ©ie ift nod) 'crad reine toeüV

lidje Sßefen öor bem ©ünbenfatt. ©ie genügt fid) felbft,

wie fte einmal ift — als baö fid) feiner felbft nod) nidjt

bewußte n>eiblid)e SEßefen.

@8 ift ÄirdjenauSgang. $ird)gänger geljen über bie

©cene, enbttd) fommt nod) ÜKargaretlje
; gauft folgt ifjr

nadj, mit einem Weiteren ©djritt fteljt er jefct an iljrer

©eite, unb trägt tfjr jart unb galant feinen Slrm an.

SRargaretlje lefjnt mit aller ©td)erl)eit bie Slnrebe unb ba8

Anerbieten gaufi'S ab.

„33m tueber Fräulein, tt>eber fdjön" —
unb eben, toeil fie fidj fo ftdjer ift, ftmd)t fie biefe SQSorte
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furj unb fidjer unb, weit ein 2)läbd)en in biefer nodj

in fid) gewicfelten 9tatur jebe Hnnäf)erung, wie eine ©inn*

pflanze, freuet, — fpridjt fic ben 9iad)fafc fdjnippifd) Inn,

inbent fie baS 2Bort „ung e leitet" betont.

gauft ift ©innenmenfd) geworben; er fprtdjt fdjnefler,

gUifyenber, feine Bewegungen finb etajHfdjer nnb freier;

erfcfyten er in ber toorljergefjenben ©cene bleidj unb $wet*

felnb, fo iß er jc^t blü!)enb unb fetf.

£)ie SBortc:

„Seim Gimmel, biefeS Äinb ift fd)ön" u. f. w.

f)at er ©retdjen, iljr nad)ftarrenb, wie au$ innernt Oaucfy*

jen, Ijer&orgefprodjen, 9Kepl)ijfopfje(e$ ift ifjm nadjge«

fd)Iid)en, fo baß biefer plöfclid), wenn er fid) umbreljt,

Dov if)m fteljt.

£ör', bu mußt mir bie 5)ime fd) äffen." —
2Bir belaufcfyen 2ftargaretf)e gar batb in iljrem >$im*

mer. 2)er Söett&orfyang, wie bie £eppid)e, weld)e über

ben £ifd) gebreitet finb, muffen weiß fein, Stumen in

©läfern fielen barauf, am ftenfter Ijängt ein fianarien*

tooget, an ber £interwanb ein bunte« SWarienbifb mit ei-

nem ffieifjwafferfeffefdfjen. SKargaretlje fommt herein, Stuft'S

Srfdjcinung unb feefe $farebe ift nidjt ol)ne Sinbrud gebüe*

ben : bie Steugierbe, bie alte ©djfange Dom ^arabiefe, regt

fid) in iljr:

,,3d) gab' wa$ br'um, wenn td) nur wüßt*,

2Ber fyeuf ber $ci:r gewefen ift!"

31)re SWonologe ftnb nodj fur§; fie fjat nod) wenig

mit itjren ©ebanfen $u tfyun. ©ie gel)t ab, unb gauft unb

2ftepf)iftopl)c(e8 treten in baß 3immer. 5auP f°ß in iljrem

SDunftfreiS fatt ftd) wetben. 9)lepfjiftopI)e(e3 wäljnt il)n

finntid) für SDtargaretlje ju entflammen unb bie SSegierbc
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nad) ihrem 93cfifce burd) eilte attmättge Stnnafjerung

an fie §u fteigern, gaufi jebod) beginnt Ijter in äRargare*

thenS ^auberreid) bie w^re Siebe für fie 3U filmen, biefeö

rätselhafte StiuaS, in toefdjem bie ©eele geiftig unb fmn*

lid) 3ugleid) fid) erfdjließt. ©o erflären ftd) gauft'8

SBorte

:

„Umgicbt mid) ^ier ein 3a^ctbuft?

9Wid) brang'S fo gerabe ju genießen,

Unb fühle mid) in SiebeStraum verfließen!

©tnb nur ein ©piel üon jebem S)rucf ber Suft?"

u. f. w.

nnb bann

„fort! fort! 3d) fel)re nimmermehr!"

Unb fo beutet ftd) fytx ba$ große ©eljeimniß an, baß

ber ganje, b. h- ber finntid)=geiftige 9Kenfd) nur in ber

Siebe crliffit werbe. 3U b*c
f
cr Srlöfung muß bei' @eiji ber

©imtlidjfeit , SWe^ijio^ele« , gegen feine 9lbftd)t mit«

toirfen, toeil er nid)t begreifen fann, baß er, toie er juf)

aud) fieflen mag, bienftbar bleiben ttirb. @S wirb 2Kephi*

ftopfjeleS unheimlid) 3U 9Kutlje; fo erflären ftd) bie SEBorte:

„3dj frafc' ben Sopf, reib' an ben Rauben, —
9cun fort! gefd)ttnnb! —
Um @udj ba« füße, junge Sinb

•Wad) ^erjen« Söunfd) unb SBitt' 31t lDcnben;

Unb 3f)r fefjt brein,

m% foütet 3hr in ben £örfaal hinein,

911$ ftänben grau leibhaftig r>or Sud) ba

ytytfit unb 2Ketapf)9ftfct!

5Wur fort!"

SDie^^tftop^cIcö hat toorher ba$ Outüefenfäftdjen in ben

©d)ranf 3um ©efdjenf für Margarethe gefteflt. 2Bie ©eibe
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ftnbet e$ fo fd)Wüt unb bumpfig int 3tmmcr — DteHeic^t

jugletd) in ftd) felbft.

lutrb mir fo, id) weift nid)t, ttrie; —
3d) wollt', bie SKutter fönt' nad) £au8.

9Kir läuft ein ©djauer über'n ganzen Seib —
»in bod) ein t$örid)t\ furdjtfam' 2Bcib."

2)ie ©djluftmttte finb Don pfndjologifdjer 33ebeutung.

£)a$ füge ©ift ber Siebe mtrft aKmättg immer weiter, cS

ift, als Ijätte eine Vergiftete ^ßfeilfpifee iljr £cr§ geriet. —
©ie fingt, wäljrenb fic in anbeutenber Pantomime, 3. 33.

mit Slbtegung einiger 33änber unb Nabeln, an baS Urnttct*

ben t)or bem flehten Spiegel gel)t, ba$ Sieb Dom Üönig

in Sfyule, bem „treu bi$ an baS ©rab, fterbenb feine 33uljle

einen golbenen 23ed)er gab." ^un finbet fle ba$ Juwelen*

fäftd)cn; fte l)ält eS für ein <ßfanb, WeldjeS bei iffcer 2Rut-

ter Dcrfefct worben. ©ie pufct ftdj mit bem ©efdjuteibe,

unb nun locft biefe ©elegenfjeit bie ©telfcit beS 2Bcibe8

unb ben 9?cib ber Firmen gegen bie 9tctc^cit in ifyr Ijeroor.

— -3n fo furjer 3eit entwickelt ftd) au$ bem menfdjlicfyen

©emütlje ba8 £>eer ber Seibenfd)aften bi$ jur Ijödjften

— ber Siebe, in beren flammen ©retten, wie ein

^fjönij, ftd) Derbrennen foß, um fid) faß Dor unferen Slugen

ju Derflärcn.

Slber biefer ©djmurf, weldjer ©retten für gauft gewin-

nen fottte, fjatte ein anbereS ©djidfal. SBir erfahren in

ber nädjften ©cene, welche ^wtfdjen gaujt unb SWepljtftopIje*

leS auf bcrfelben ©trage fpielt, Wo Sauft SWargaretljen

Dörfer fein ©efett angetragen l)at, baß ifjre 2Kutter ben

©djmutf einem Pfaffen für bie Sirene gefdjeuft Ijabe. 9fte*

pljiftopljeleS ift außer ftd); benn überaß, wo feine SBunbe
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berührt nrirb: mit aller 9ftülje nic^t feiner 3lbfid)t, fonbern

nur einer fremben 3bee bienen 3a muffen, fjter aber bem
ftrd)tid)cn ßfjrijhntfjumc, fü()it er ftdj in feiner tiefften

£)fjnmad)t; er roütljet gegen bic ©itter be8 ©efängniffeS, in

tuetdjem er bennod) eingefdjfoffen ift. 5)avum bref)t ftd)

Ijier ba8 ©piet um; ber ©pötter toirb t»crfpottet — unb

öon gauft, xvdäjtx iljm befielt, ein anbereS ©efdjmeibe

Ijerbeijufcfyaffen.

Sßie Sauft einen ©egenfafc in 9Äepf)iftopI)c(eS , fo f)at

nun aud) SDiargaretfje, mit ber gäfjigfeit jur Siebe, nieldje

bic ©d)(aden beS Sgoi3mu$ unb ber ©emeiufyett unb bie

enblidje ^ßerfon feföft öerjeljrt, in äftartfje erhalten, bereu

Siebe ju tljrem SWannc nur ein gefteigerter, fd)Icd)ter @goi$=»

muö ttmr, ftc ift bafjer nid)t beffer unb nid)t fd)(cd)ter, atä

jebeS anbere weibliche Zljkx. ©ie ift ©retdjcn'S Sftadjbarin.

2Bir Miefen in i§r ^immer un<i> belauften fie in ifyrem

©clbftgcfyrädje, in toetdjem fie flagt, baß ifyr 3Rönn in bie

toeitc 2Belt gegangen, unb ba§ er melleid)t gar tobt ift.

— „£) <ßein! —
£ätt* td) nur einen £obtenfdjein!"

SWart^e barf fein alteS, f)ä§lid)e8 Söeib fein. £)ie 9totte

ift ton ber ©djaufpieterin ju geben, foeldje bie Dberförfterin

in ben Sägern Don -3fflanb barfteUt. ßinc gettnffe äußer*

lidje £>übfdjl)eit vertragt ftd) am Seften mit ber ©cmemfyeit

be« ©cmütfjeä. ©ie erfd)einc fpäter in ber ©artenfeene a(S

eine alternbe Soquctte, toefdje jebod) immer nod) im ©tanbe

ift, einen £agcfto($ ju fcffeln.

33a(entin'$ ©djimpfreben in ber ©terbefeene ftnb ba8,

tt>a$ fie ftnb, fie geben für bie 3)arfteflung biefer gi*

gur feinen $n()a(t. Unb $u biefer 2flartl)c fommt 2Kar*

garetlje, roetdje g(eid) in ifyrem ©djrein ein anbereö ©djmucf*
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fäftdjen gefunbcn, bicSmat aber ihrer Mutter e8 tocrfdjwie*

gen f)at. Martlje rätf}, ben ©c^ntuef nur bei ifyx anju*

legen

:

„Unb bann giebt'8 einen 2ln(aß, giebt
r

8 ein 3?cft,

2Bo man'S fo narf) unb nad) ben Seuten fcfjen läßt"

©o giebt Margarethe bem Mephiftoph^S ©elegenhctt,

in ben Ärciä t^rc« ©emüthe$ heranzutreten. <Sr fommt 51t

Martf)e unter bem SJorroanb, baß er 9tod)rid)t Don ihrem

tobten Manne bringe:

„•3fyr Mann ift tobt — unb läßt ©ie grüßen."

©0 ift er immer ber (Seift beä 'iBibcrfprudjeä ! (Sr faßt

gefdjidt Marthe attmätig in ihrer ganzen nichtigen ©cmcin*

Ijeit, in ber 23(ütfye beö ^öc^ften, tln'cri|d)en ÖgoiämuS er*

ffeinen. 2lber aud) Margarethe muß aufgelodert roerben:

„3§x tüäret roerth, glcid) in bic 3U treten je."

Margarethe.
,,2ld) nein, baS gcljt jefct noch nid)t an."

„3ft'3 nid)t ein Mann, fei'ö berweiP ein ©alan!"

ätt er fpäter an Marthe bic SBortc gerichtet:

,,3d) fthtttör' Such 3U, mit bem 33ebing

SBechfett ich fclbft mit (Sud) ben 9ting!"

ift er bei btefer glcid) am £kh:
„2)ie hielte roohl ben Jeufel fclbji beim SBort."

©0 erhält Margarethen^ Unfdjulb bie buntte gotte,

tüenn fte auf bic 8*agc 9D?ep^tftopl)clcd'

:

„2öie fteht e3 beim -mit Syrern £>er3en?"

antwortet:

„2Ba8 meint ber £err bamit?

baß feföft Me^hifto^h^e§ för fid) aufrufen muß:
„2>u gut'S, unfchutbig'S Äinb!"

1
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äKepfyifto^eleS tmtf fort, SRartlje gebremst aber ein

Sobteu3eugni§ beS SßodjenblättdjenS wegen, 9Repl)iftoj)fjele$

tocig guten SRatI): „burd) jtueier 3eugen STOunb wirb aller*

toegS bie 2Bal)rr)cit funb" ; benn er brauet ©elegenljeit, gauft

l)erbei3u$tef}en:

„£abe nodj gar einen feinen ©efeflen,

2>en nria idj @udj r>ox ben 9?id)ter fteflen.

3dj bring' Ujn I)er."

Unb fo fommt bte 33efteHung $um ©teUbid^ein in befter

§orm 3U ©tanbe.

SWartfje.

„£)a lu'nter'm £au$ in meinem ©arten

SBoÜen nrir ben $errn l)eut' Slbenb erwarten.
44

©o biegen jtd) burdj bie SSermittetung be$ tln'erifdjen

ßlemente«, be$ männlidjen in 9Kepfn'ftopf>eleg unb be$

Weiblidjen in 9Äartf)e, bie beiben s
^ßotc — gauft unb

9Jtargaretl)e $u einanber. 2lber ftauft muß erft falfdjcS 3eu9
5

ni§ über ben £ob be$ £errn ©djtoertlein ablegen. äRc^t*

fiopf)e(e$ Witt tljn baju bereben:

„3ft eS ba$ erfte SDtal in Eurem 2eben,

3)af$ ^r fatfty 3eu9ni§ abgelegt?

£abt 3ljr r>on ®ott unb SBelt unb ttm8 ftd) b'rin be=

wegt" u. f. tt).

2)od) als er aud) bie Sibe, toeldje gauft ©retten fdjtttören

werbe, in biefe Kategorie fjereinjieljen tt>iü, ba flammt il)m

bte Slütgfeit ber Siebe in ber (Snblidjfeit entgegen. 3Jltpfyv

ftopljeleä tft toerttrirrt, weil er bie8 Stttrö nidjt begreift;

barum fann er nur trofctg entgegnen:

„3d) $ab' bod) «e^t!" -
£ier trägt gauft einen furjen Sriumpfj babon, tt>e(d)er

aber in freiwilliger Srgebung jur SWeberlage wirb:

3ut. Wofen fämintl. ©erte. VIII. 10
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„Denn bu fjaft 9ted)t, toorjügttcf) »eU idj mu§. w

S8 folgt bic ©artenfcene, toeld}« in bcn ^arafleten

SWepfjtftopljele« unb 3Jiartfje

urtb

gauft unb ©retten fytett.

Damit ber ©arten ein fjeimlidje«, traulidjeS Stnfef>en

befommt, fdjfiefct er fidj hinten mit einer 2Rauer ab, ein

blüfjenber güeberbufd) barf babei nid)t fehlen, hinter ber

SWauer: ^ßrofyect auf baumreidje ©arten.

Srfter SJorübergang.

2}^argaret^e ftubtrt am 21332 ber Siebe, ©ie fann

ntdjt begreifen unb möchte bodj gerne nriffen, tt>eldje$ Onter*

effc gauft an ifjr fjat; benn fie pnbet ficfy fetöft bod) fo

einfältig.

3»eiter SJorübergang.

SKartfye geljt barauf au$, ÜRe#)iftoj>l}ele$ ju feffeln — fie

rebet tfjm in ba8 ©ettriffen, ftd) ju öerljeiratfyen.

„Unb fid), ate £ageftolj u. f. w."

2ttepIjtfto))fjeU$

fefjrt bagegen ben ©pott fjerauä:

„9Ktt ©raufen fefj' ttf) ba« fcon Leitern."

Dritter SJorübergang.
$aufi unb äWargaretfjc.

©djon lebt $auft& 93ilb in tfjrem £er$en. Sljre (Seele

beginnt ftdj um bie feine ju raufen, ©ie jeigt bie i$ux<fyt,

ba§ er fdjetben unb fle toergeffen werbe. gaufVS $xa$t:

„tyx feib toof)l biet aHem?"

motimrt iljre Slnttuort unb bie reijenbe, natoe ßrjäljtung öon
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tyret £äu$lid)feit unb ifjrer ftamilte. ©ie fyat einen 33ruber

— 3Salentin, ber ©olbat ift; unb ein ©djtoefterdjen, toelcfjeä

ftc er$og, ift geftorben.

2Bir fefjen in ifjr reines ©emütlj, toie in einen Waren ©ee.

£ier tritt ©retdjen'S ©emütfjSeigenfdjaft jum erften üftal

un§ beftimmter entgegen: in lebenbigfter ^antafte baä bem
Drte unb ber £tit nadj gerne als beftintmte ©egentuart

aufeufaffen. ©o ift pe baS ^crfönUd^ getoorbene 3>idjter*

gemütfj ©oetfje'S fclbft. 3n feiner feiner giguren iß feine

ÜDhife fo unmittelbar jur @rfd)einung gefommen. 9hir

fjierauS erflärt fid) bie Serferfcene, in melier 2Wargaretl)e

ebenfo bei ©innen ift, tote fyier, nur baß biefelbe ©emütljS*

eigenfdjaft jur fyeftigften S^ätigfeit aufgereiht ift.

SSierter ©orübergang.
äRepfjifto^eleS unb äRartlje.

S)er £ageftol$ tutCC fidj nod) immer nidjt befehlen,

äftartlje rü(ft ifjm näljer auf ben ?eib:

„©agt g'rab\ mein |)err, fjabt 3fyr nod) Sticht« gefunben?" 2c.

ÜRe#)tftopfjele8 toiß fle nidjt Derftefjen; feine auätoeidjen*

ben SReben ftnb fo luftig, toeil SWartlje Üjn tmrflidj in 33er*

legenfjett fefct. ©ie mödjte mit ©etoalt mit ifjm ben ©egen

ber jtoeiten ©je &erfud)en.

fünfter SSorübergang.
ftauft unb SKargaretlje.

gauft ift nun fd)on ber Vertraute 2Äargaretf)en$ getoor*

ben; e$ folgen bie ©eftänbniffe.

Sauft.
„®u fannteft midj, o fleiner Snget, »ieber

©leid), a($ id) in ben ©arten fam?"

10*
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üttargar etl)e.

„©afjt Qtji e8 nicfyt? id) fdjlug bie äugen nieber."

Sftun fragt Sauft, ob fte btc gredjljeit, mit weldjer er

fte neulid) bei ber ^etmfefjr oom Dome angeft>rod)en , Der*

jteljen fjätte? Unb ba erfahren wir benn, wa8 wir fdjott

wiffen —
,,3d) wuftte nid)t, wa8 ftdj

3u Surem $ortl)eil Ijicr 31t regen gleidj begonnte,

Allein gewi§, id) War red)t bö8 auf midj,

Dag id) auf 6ud) nid^t böfev werben fonnte."

Unb fdjon barf ftauft fagen:

,,©üß' Siebten !«

5Run fommt ba« Slätter^upfen Don ber ©ternenblume

:

„— Sr liebt mid) — Uebt midj nidjt! Sr liebt midj!"

Unb fo ift ber 9Roment ba, wo btc bis jum Sluffprtngen

gefdjwettte $no8pe ber Siebe feiig in ftdj fdjaubert bei

gauft'8 ftrage:

„Serftefjft bu, Wa8 ba8 fjeißt? (Sr liebt bid)!"

Sftargaretlje:

„2Kicf> überläuft'S.
•

3ljre Stngfi t>or bem überwältigenben ©efüfjle, weldjeS

fie überjrfirjt, brangt fie 3ur glud)t meljr t)or ftdj felbft,

wäre bieS möglich, als Dor 3?aujt, welker iljr nun folgt.

©edjSter Sorübergang.
3lud) 9Kartlje jie^t ftdj 3urücf, nidjt weil fte befiegt

worben, fonbern weil ftc bezweifelt, beftegt 3U werben. 93ci

ben Sßortcn, weldje iljr entfdjlityfen:

„Die 5Rad)t bricht an/
fäüt SKepIjijiopfjeleS ein Stein üon ber »ruft in ben

2Borten:
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„3a unb nur n>o£len fort."

Waxtty Ijüöt ftdj in il)re Unfdjulb, toeldje ba8 ©erebe

bcr -Wacfybarn fd)eut. ©ie gefjen, um gauft unb ©retdjen

fudjen.

SSSir blirfen in ein ®artenfjcm$d)en, toeldjeä, tüte ein

9?eftd)en, in baS ©ebüfd) eingebaut ift, barin unb bat>or

fielen bie neefenben Sögeldjen. 3>a« eine— baS 2Beibd)en —
fteeft laufd)enb barin, e« ift t>or bem äKänndjen entflogen,

to>eldje$ e$ oerfolgt unb jefet herein fliegt, e$ ift gauft, loeld}er

SÄargaretlje ftiffenb umfd)Ungt, e8 ift Säßargaretfye, loeldje

ben Äuß ertotebert unb ^infterbenb feufet:

„93efter üKann! Dom £>er$en lieb' id) bid)!
w

®od) fd)on melben fidj oor ber %f)üx bie Stepräfen*

tanten ber tf)ierifd)en ©eite ber Siebe — äRepljiftopfyeleS

unb ÜRartfje. ©o berftefyen mir bie Entgegnung gauft'S:

„(Sin £f>ier!"

3Rargaretf)e bleibt allein jurürf in 33ettunberung ber

£errlid)feit be$ SKanneS, wie er ifjr in gauft erfd)ienen:

„2)u lieber (Sott ! toa8 fo ein SWann
9lid)t SlHeS, SlUe« benfen fann;

unb im ©efüljl iljrer !Wid)tigfeit:

„33efd)ämt nur ftefj' id) fcor iljm baf

Unb fag' ju allen ©ad)cn: ja.

33in bodj ein arm', unnuffenb' fiinb,

iBegreife nid)t, tt>a$ er an mir finbV
2)od) audj gauft belauften tmr in einem SDtonolog.

@r fjat fid) in bie SBalb* unb £>öf)leneinfamfeit geflüchtet.

Sr jaubert unb fdjaubert, SÖiargaretfje in feiner £eibenfd)aft

ju öerberben. @r fyat $l£le8, tt>a$ bie Statur tljm geben

fann, aber er füfylt aud) mit bitterem ©djmerj, baß bem

Sftenfdjen nidfytS Sollfommene« $u Sfjeit nrirb; er taumelt
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toon 23egierbe 311m ©enuß, unb im ©enuß aerfdjmadjtet er

nad) 33egierbe. 3n btefem fünfte 3ctgt ftdj, baß ba«

factum, tt)e(d)e$ gauft mit 9Nepfn'ftopf>e{e$ gemalt [)at,

Don 2RepI)iftopf)eIe$ nie erfüllt »erben fann:

„SBerb' idj jum Slugenbticfe fagen:

„Sertoeife bod), bu bift fo fdjön!"

2)ann magjt bu mid) in geffeln plagen,

S)ann tt)iÜ idj gern ©runbe gefj'n."

gauft lönnte nur bann ganj jutn £f)ier werben unb

feine ©eligfett sedieren, toenn er nrirflid) Sefriebigung in

ber ©innlidjfeit finben fönnte. @r fann unb tt>iib bal)er

leiblich $u ©runbe gcfjen, aber nidjt geiftig. 2Wepfjiftoj)fje*

Ie8, ber 2)amon ber ©innlidjfeit, muß aud) l)ier baß 33öfe

motten unb ba$ ©ute Raffen fjelfen.

3nr 3ett fat a&cr 9Kepl)iftopf)e(e$ ben ©ieg nodj nidjt

aufgegeben. Sr malt ifjta ba$ Cie&eStoelj ©rctdjenS t>or

unb reijt iljn an, fidj if)r toieber $u nähern, um:
,,2)a« arme, affenjunge ©tut

§ür feine Siebe $u belohnen."

gauft burdfyfdjaut iljn, er nennt iljn:

„©erlange ! ©djfange !"

2Äepl)iftoj)l)eIe$ (für m.
„@e(t! baß idj bidj fange!"

2)a gauft barauf ausging, bie Seiben unb greuben

beS creatürlidjen SebenS auf fid) ju nehmen, fo muß er

toon fetbft bie 33aljn auslaufen, in welche er Innern*

geraden ijt:

„2Ba8 muß gefdjelj'n, mag'« gleich gefdjelj'n!

9Äag iljr ©efdjitf auf mid) jufammenftür^en

Unb fte mit mir ju ©runbe gelj'n."
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•3n ©retdjen Ijat fld^ unterbeffen bte Siebe jur fdjmer$*

lidjen ©eljnfudfyt nadj bem ©cliebten gesteigert:

„2Reme 9*^' tft $in :c."

2>aS füge ©ift ber Siebe l)at alle ftafern if)re$ 2)afein3

burcfjbrungen. ©ie ift liebeSfranf.

£>a ein foldjeS jarteä, Ii;rifd^eö ©ebicfyt, wie biefer

Uftonolog am ©pinnroden ift, feinen unruhigen SSScc^fet

ber ©cene verträgt, fo fjnelt biefe am S3eften Weiter in

bem bekannten ©arten bei SDJart^e f ber 9Jad)barin unb

Sertrauten ÜRargaretijenS. Sßenn ber SBafbprofpect t>orfjer

aufgesogen wirb, fielet man gleidj auf bem 33ünfdjen oor

ber Saube üDZargaretfje bei bem ©pinnriibd)en, ba$ fte batb

wegfefet, bie $änbe in ben ©djooß legt unb ifyre ©ebanfen

laut werben lägt. 3U ®n&c 9Äonolog$ beugt ftd)

iftepfyifto^eleS über fte herein, wäfyrenb Sauft in einem

^albtrciö herüber unb im SSorbergrunb iljr gegenüber ju

fteijen fommt, fo bag fte t>or 2Repf)iftol>ljele8 , Welver ftdj

gurücf$ieljt , aufgefdjrecft , iljrem Rauft, ben fte augleid) er*

bfttft, in bie $rme fliegt. @S entftefyt eine furje ^ßaufe,

bann l)ebt fte fd)üd)tern an:

„SSerfpridj mir, ^ehtridj!"

©ie mag im Slugenblicfe, wo fte ifyren gauft fteljt unb

tf)m jueilt, aufrufen: „^etnridj! $einrid)!" 3d) mödjte

nämlid) baburd) einen bestimmten 9tefrain mit bem ©djluft

ber Sragöbie ^erftellen.

äRargarettye Ijat Sebenfen wegen ber Religion iljreS

©eliebten. ©ie afynet, bafe e$ mit feinem ßfjriftentljum

nidjt weit Ijer ift, unb bie @l)e, weldje ja allein bie Siebe
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1

Ijeiligt, ift aud) ein ©acrament ber aften cf)rift=fat(>ottfdjen

fitrdje. ^auft tociß nicf)t, wie er ftd) fn'er au$ bcr $(emme
Reifen fott, biö SKargaretfyc ju toeit gefjt unb aud) fragt:

ob er an ©ott glaube? 9?un folgt ba$ fyerrüdje ©(aubenS*

befenntnifj eine« 'Ißantfjeiften , unb mit 9ted)t ernnebert

SKargaret^e :

„©tcfjt aber bod) immer fcfjtcf barum

;

2>enn bu Ijaft fein ßljriftentfjum.

"

©ie fjixit ifyxt nun bie fd)(ed)tc ©efettfdjaft, feinen Um*
gang mit äÄtyluftopfjefe« öor:

„68 fjat mir in meinem ?ebcn

©o üftidjtä einen ©tid) in'S $>er$ gegeben,

311$ bc«- 9Jcenftf)en «übrig' @cftc^t.
w

Unb nun entnnrfeln ftd) aüe ©djauer, toeldje ba$ SReine

toor bem Unreinen fjat. ©o fefyen tt)ir fjier nid)t mefjr

ba$ ©retten, toe(d)e$ nur bemütfng anftaunenb oor bem

©elfte gaujVS geftanben fjat, ©ie fudjt if)n fdjon $u rec*

tificiren. ©ie ift in ifjrer cigenjten ©eele fein, unb fo

xoxü fic aud), baß er tyr eigen fei. ©ie ift Bor ©ott fein

üBetb in ber fjeiügften ©ettnffenSefje. ®arum fällt e$ il)r

aud) gar nidjt auf, baß gauft mit iljr attein ju fein be*

geljrt

:

,,3d) ließ' bir gern — ben Stieget offen,

S)od) meine üttutter fd^täft nid)t gut" —
5)er ä^^Ö/ ^rc &e&c fle^eitn gu galten, leitet baS

SBerbredjen ein. gaujt übergiebt tyr einen ©d)(aftrunf für

ifjre SKutter. ©ie fod nur bret Eroffen baöon il)r in

ben Sranf tfum, — SWargaretlje merft bie 2)oft$ md)t,

unb if)re SRutter ift, wie wir fpäter erfahren, nadj btefem

©d)(aftrunf nid)t ttrieber aufgetoadjt. ©o Reibet fte
—

ba$ SSeib öon ifjrem STOanne.
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„©ei)' id) biet}, beffar 9Rann, nur an,

2Beiß nidjt, ma$ mtdj nad) bcincm SBittem treibt;

3d) f)abe fdjon fo t>tc£ für bidj getfjan,

©ag mir $u tfjun fafl 9ttd)ts mefjr übrig bleibt."

2Ke#>iftopf)eIe$ tritt, nadjbem fte weg ift, erbost fjer*

bei, — ber 2lnttpobe be$ reinen SBeibeS. 5)a8 fehlte ifnn

nod), baft e8 3nrifd)en Sauft unb ©retdjen $u einer toirfli*

djen, in ber Sl)e geweiften Siebe fäme! @r ift fjier gan$

be$ £eufel$, bie gereift empor$ifd)enbe ©dränge, bie

jä^nefletfdjenbe £unbenatur

!

©o toerftefjen wir bie SBorte ftauft'S, toe(d)e er ifun

juruft

:

„3)u ©pottgeburt öon £>recf unb geuer!"

2)ie teuflifdje JJreube jutft ifnn julefct, wo er ben $ler*

ger übernmnben fjat, bei ber SluSfidjt auf bie nädjfte 9?ad)t

in aßen ©liebern. ©r reibt fld) toergnügt bie $änbe unb

ftöfct $nnfd)en ben 3^nctl ^wt>or bie ingrimmige Suft in

ben SBorten:

„^ab' id) bod) meine greube b'ran!"

SSalb barnadj fefyen wir ©retten am 33runnen bei an*

beren 9ftäbd)en, toeldje über ein gefallenes 2ftäbd)ett ^ßan*

toffeIgerid)t galten; ©retten fann nid)t mit richten, fie

füljlt ftdj in bem Urteile über bie änbere felbfl Dcrur*

Heilt. -
üDiefe 33runnenfcene, toe(d)e 3U niebertänbifdj unb babet

jtörenb in ben ©ang ber ©efdjidjte ficf> Ijereinfdn'ebt , muß
auffallen. (3)te ©cene ijl biefe: ©traßenprofpect. ' SinfS

toon ben 3ufd)auern ein @rfi)au« — ©retdjenS SBofutung.

©tatt ber SEljüre ift unter einem Keinen, öorfpringen*
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bot 3iegetbad) ^ ^cv 3Kötcr 2)oIorofa angebracht.

Unten Don jwei ärmen oben, worauf baS 2)äd)cld)en un-

mittelbar ruf)t, fpringen jtoei anbere parallel t>or, auf be*

ren Snben ©äuldjen ftc^cn f toeldje biefe oberen Ärnte tra-

gen. 2luf biefen unteren, oorfpringenben Kragarmen fte^en Ijüben

unb brüben Slumentöpfe. lieber bem £eiligenbübe oben ift ein

prafttfabeleS, gotfn'fdjeä genfter, 3U welchem ©retdjen fpäter

herausrufen fann. (Gegenüber ift SÄartljenS £au$ aud) mit

einem praftifabefen genfter, burd) n>cld^eö IjerauS biefe \pä*

ter £ülfe ruft. 9Qtargaretf)e fommt nad) ber Sertoanb*

lung biefer ©cene um bie ©de iljreS £aufe$ fjerum unb
fnieet betenb üor bem Silbe nieber, nadj bcffcn Seenbigung

fie triebet um bie Scfe oetfdjtrinbet. Unter biefem Silbe

concentrirt fid) bie $>auptl)anblung ber ©cene. 3)a8 ©tftnb*

djen, toa8 9fte})l)iftopf)cIe$ fjier bringt, wirb baburdj ju*

gteidj eine öerfjöfmnng beä @ebet$ unb be$ ^eiligen. Un*
ter biefem Silbe fällt fpäter SJalentin, wie ein äKärft)*

rer oor bem ©djufcfyeiligen ber $au£el)re, toäljrenb ©retten
htieenb neben iljm feinen gludj gett>ifferma§en als Antwort

auf il)t früheres ©ebet toemimmt. Sfye Salentin nod) ftirbt,

wirb bie $a(bof)nmäd)tige Don ben umfteljenben grauen oon
üjm getrennt, welken fte in bie 2lrme finlt. Sßenn 35a*

lentin geenbet, fpringen bie üWänner $u, toeldje ifnt gleidj

um bie ©<fe in baS £au8 tragen, umbrängt t>on ben 33ür*

gern, toeldje i^m folgen; bie grauen führen 9Kargaret^e

tyinterbrein. ©0 gef)t biefe ©cene rafd) unb malertfd)

oor ftdj.)

S)ie burdj gauft unb ©retten fcerle^te bürgerliche Drb*
nung unb bie barin geftdjert gewefene 3ramttiene|re ber

lefcteren tritt in i^rem Sruber Satentin auf, um bie $a*
taftropfje burd) feinen Dpfertob nod) meljr ju fteigcrn. gr
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ift ein frifdjer ©olbat, fein emsiger ©tolj — war feinfe

fdjöne ©djroefter, mit welcher er t>or aßen ©efetten fid)

©wa« wußte, —
„Unb nun! um'« £aar fidj au«5uraufen

Unb an ben SBänben hinauf ^u laufen!

2)ttt ©tidjelreben, -Kafenrümpfen

©oll jeber ©d)urfe mid) befd)impfen!" —
©o ift SJalentin ber incarnirte gamilienegot«mu«, weis

<fyer lebigüd) fid^ in ben ©einen liebt, unb mithin im Un=

redjt ift, Weldje« er mit feinem £obe füljnt. (Sr tritt auf,

um in ber großen Sragöbie ber ?etbenfdjaften bie tefete

©cene eine« fleinen, bürgerlichen Srauerfpiel« ju ffnelen,

wooon er ber £>elb ift.

Sr lauert auf $auft, ben Serfüljrer feiner ©d)Wefter,

biefer na^et mit 2Repfjifto#)ele«.

3n $au$ fjerrfdjt nun ganj bie SRadjt be« ©tnnenle*

ben«; er Wüfjlt fid) hinein, — er ift wüft geworben, —
ein £eibe, aber fein IjeÜenifdjer, bem bie SRoiren üWaß^at*

ten lehrten, unb ofyne 3Ra§ fällt bie üftatur in ba«

<5ljao« jurütf, wie aud) ju Snbe be« SNittelalter« bie Don

ber ©afcung emanctyirte Statur in ber menfd)lid)en ©efefl*

fdjaft maßlo« in ba« ßfjao« jurüeffanf, weldje« im äBafjn

ber ^ejerei unb ber ^e^enproceffe aufbrobelte.

Sauft jfofjt am SRanbe be« ©jao«, welche« bort, wie

Ijier, feinen Strubel in ber 2Batyurgi«nadjt l)atte, biefer

©d}ierling«blütlje ber Derrudjteften ©innlidjfeit.

2)a« bämonifdje ©innent^ier — SRepljifto^ete« —
geilt tyr entgegen, gauft aber heftet nod) mitten in ber

IKadjt feine« ©emütlje« ben Slirf an ben ^olarftern ber Siebe:

„Sticht ein ©efdjmeibe? 9itd)t ein 9iing, t
, ÜJieine liebe 33uf)le bamit ju gieren?"
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SBorauf üDJcpfyiftopljefe^ üietbeutig unb mit boSfjafter

Stnfptelung auf Sfjränen antwortet;

„36) faf) babei mty fo ein £>ing,

%tä nrie eine %ct Don ^ßerlenfdjnüren."

9lun bringt 9fte#jifto$ete$ — ber 3)ämon ber ©inn^

lidjfcit — 3Wargaretfyen ba$ ©tänbdjen, er fingt ein mo=

raüfd)' fieb, um fie genuffer $u betören, ober gur 33er*

jroeiflung ju bringen. Valentin tritt öor, e$ fommt jum
Äampfe. 2Re#jifto#)e(e$ läfnnt bie £>anb SSalentin'S, roe^

djer öon gauft'8 2)cgen fällt, gauft unb 9Re#)ifto$)e(e$

entfliegen. (Sä entfielt £ärm auf ber ©trage, bie %la6)ba>

ren öerfammeht fid} um ben SSeritmnbeten, babet fmb -ä^ar*

garere unb 9Kart()e; — Valentin t»erflud)t feine ©djtncftcr,

toelcrje gu ifjm fyingefnieet ift unb Ijofft, aller feiner ©ün*
ben Vergebung ju ftnben, fönnte er nod) baö fu$)lerifd)e

SBeib, Waxtty, 3üd)tigen. ®ie tragifdje Serföljnung ift

baS 23ett)u§tfein be$ fterbenben ©ofbaten:

„36) ge!)e burd) ben £obe§fd)(af

3u @ott ein als ©olbat unb brat»."

£)ie ©cene öertoanbeft ftdj in ba8 Snnere eine« £>ome$.

Sin (Säulengang quer über bie 33ülute, burd) tr>e(*

d)en man in ba« innere beö £)om8 btitft, lägt bie näcrjft*

folgcnbe ©cene tt>ie in einer 33orfjafle baju toor fid) gefjen;

fiird)engänger gießen herein. 2Jlan fann annehmen, baf$

bie Sirdje gefüüt ift, fo ba§ nod) Sinige in ber 33orfjaÜe

fnieen. 2)iefe ift bunfel; nur baS innere beö 2>om8 —
ber ßintergrunb ift erleuchtet. 3u(c£t, tomxt fdjon ber ®e*

fang begonnen, fommt SDfargaretlje , geführt t»on Warthe,

herein. 2)iefe fnieet ftdj naf)e bem ©ngange ju nieber,

2flargar*tf)e mcf)r einfam üorn. £)er böfc ©eift fteigt, in
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einen tjrauen ©dreier öerljüttt, hinter if)r au$ einer Herfen*

tag empor.

$lmt, Drgel unb ©efang: dies ira, dies illa etc.

toeefen ba8 böfc ©ewiffen 9#argaretf)en8 auf, welches ftd)t*

bar als if)r böfer ©eift r)tntcr iljr fielet. £)a8 böfe @c*

wiffen ijt bie jum Sßewußtfein gefommene <3d)ulb in ber

$ergleid)ung be« parabiefifdjen 3uPanfecö *>cr ®eele öor

berfclben mit iljren gegenwärtigen Solgen, bor weldjen aüe

3üufton fdjwinbet unb nur Verzweiflung unb 9ieue übrig

bleiben. <Bo fu'er ! — 2)a8 böfe ©ewiffen ift ber beginnenbe

SReueact. 3)a e$ perfönlid) un8 öor bie Singen gefteüt wirb,

obfdjon e$ SWargareilje felbft ift, fo fann e8 nur

als 9Wargaretf)e, jebod) in bem .ßuftanbe ber SReue, wie

wir fpäter im ©efängniß fe^en, fuf)tbar werben, eö wirb

mithin eine weiblidje ©eftalt in grauem 23ü§ergewanbe, je*

bod) mit »erfülltem @eftc$)te, fein. 3)a$ böfe ©etoiffen

(böfe ©eift) Sftargaretfjen'g toerrätlj un« lu'er juerft, baß iljre

SWutter burd) ben <Sd)laftrunf , welken fie tfyr beigebracht,

$ur langen ^ein tu'nüberfd)lief unb baß Sftargaretfje in ben

IjoffnungSlofeften ^uftänben ftd) fcefinbet.

2lu3 iljren SBorten fprtdjt ber unfäglicfyfie Cammer, bie

entfefclidjfte Verzweiflung.

£)ie <£d)lußfcene geftaltet ftd) fo:

SDtargaretlje will, ber Dfjnmacrjt nalje, emporfpringen,

Zugletd) berfinft ber böfe ©etji; fte aber fällt mit Ijinfter*

benben SBorten:
,(
$ad)bartn, ßuer gläfd)d)en!" — nad)

s3)tortlje $u nieber. SBä^renb ber ganjen ©cene finb fo

9flargaretf)e unb ber böfe ©eift ben 3ufd)auern

ften unb ilnten jugefeljrt gewefen.
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S8 folgt bie 2Balpnrgi$nad)t , toeldje bie ©renken ber

plafttfdjen £)arfteflung überfdjreitet, ber eigenfte .ßufammen*

fjang berfelben mit bem ©innenbtenft im maßlofen ®e*
mütfje if* oben angebeutet raorben.

5n ttmnberbarffcr golgerid)ttgfeit fdjließt ftdj barem

bie baroefe üßarcfyenpljantafie „Dberon'S unb £itania'$

golbene £>od)$eit", tote ftd) benn audj, um ein Seifpiel

$u geben, an bie ttrilbpat!)ologifcf}en Sragöbten ©Ijafefpeare'S

feine 2Rärcf)enbramen reiben, ober aber, nrie au8 bem
finnlidjen Seben ber SEBiener 9tai)munb'$ £aubtxmcLTä)m

empornuidjfen.

Die menfd)lid)e ÜRatur, toeldje fidj mafjloS ben ftnnlt*

cfjen 2etbenfdjaften ergeben l)at, empfinbet ben ®egenfcf)lag

be$ beleibigten, göttlichen ©eifteS in ber SJerjtoeiflung.

©o SKargaretlje als bie §artere, toeibtidje Statur früher im

3)om, fjier am trüben Sage gauft im freien ftelbe in ber

tmlbejlen Empörung gegen feine tfytertfd) * finnltdje Statur,

ftd) ifjm barfteßenb in 2)tepf)tftopljele$ , welker ifjm entge*

gentrofct.

aJJep^tflop^crcö' mef>ifcf)e Sßu^c übernwltigt ben »er*

jweifelnben ; benn bie 9fcufje an unb für ftd) behalt bem

Effecte gegenüber immer 9ted)t!

Die nur mit befonberer tecfynifdjer SSorridijtung unb

oietteidjt faum gut barftettbare ©cene, too Sauft unb SDte*

pln'fiopljeleö auf fdjn>ar$en ^Jferben am 9?abenftein vorüber*

kaufen, überfliegen nur, — wir afynen, baß mir in ben

Ärei« treten, »eichen Sntfefcen unb ©rauen um ben Äer»
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fcr ber ÜRutter* unb Ämbe&nörberin gießen, ©te läutert

in ber Seqmeiflung unb ber SRcuc bis an bie ©renje be«

3Baf)ttfinn$ i^re ©eele oon ben ©djlacfen ber ©innlidhfeit.

2)a fiehen mir felbjt öor bem Äerfer. Sauft naht mit

©djlüffel unb Sampe. (£r ift noch in ber ©mnlidjfeit, menn

auef} in fdjaubernber, befangen. £)a$ Sieb, in meinem SWar*

gareren« böfe« ©emtffen ftd) funb giebt, ift ber Snhalt

eine« alten $olf«märcf}en« , in meinem eine böfe Butter

ihr Äinb umbringt, e« fod)t unb tyrett üRann effen lägt;

be« Äinbe« ©chmefhrthen fammelt ba« ©ebein, begräbt e«

unter einem Saume, barau« mirb ein Sögel, toelc^er toor

bem $aufe auf einem Saume fingt unb als bie böfeäWut*

ter fid) naht, einen SÄüIjlftein herunterfallen lägt, ber fie

erfdjlägt.

SKargaret^e mar bie böfe SDiutter, meldje il)r Äinb um-

gebracht hat ; fte hat e« ber Siebe ober vielmehr au« ©d)am
über ben gehltritt ber Siebe, mithin aud) bem ÜRanne ge*

opfert, fie hat e$ ihm fo getoiffermaßen ju effen gegeben.

•3h** erregte ^ß^aittafte ha* ^r ennorbetc« Ätnb ebenfo,

wie ba« SWärchen gethan, in einen Sögel öermanbelt. @ie

mähnt ihn fingen $u hören. 3)ie SBorte be« Siebe« fingt

fie auffjordjenb nad), bi« fte mit ©rauen unb Slngft ruft:

„SKcge fort, fliege fort!"

5)ie ©arftellerin muß ihr ftöljnenbe« ©emiffen in bem

Siebe anflingen laffen: gauft tritt ein; Margarethe mähnt,

baj$ bie $enfer«fned)te fommen, fte $um Slutgerüft 3U fü>
ren. 3)a« boppelte: „äBelj! SBc^ !

w
ift ein äuffthrei ber

Sreatur, melier ftd) in £obe«fdjauer auflöft in ben SBor*

ten: „©ie fommen!" unb in fdjmerjlidjer SRefignation: „33it*

terer £ob!" — 3f)rc ©inne finb oerrürft, b. h- bon bem

Slufjenleben hinmeg unb nur auf ihre inneren unb äußeren
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,3uftanbc Eingeheftet, — toalntftnnig ift fte nid)t; fte Ijat

feine fire SBafynibee, — Sitte«, roa« fte fpridjt, ijt grauen*

t>ofle SBafjrljeit. ©o flefjt fte ben 2Kann, ben fie für bett

genfer ^alt — unb biefer genfer ift ber Don iljr fcerfamtte

gauft — um Grbarmen an, fo eutfefct fie ftd) barüber,

ba§ fte fd)on je£t fterben foü, ba e« bod} nodj nid)t 2Wor*

gen ift. £)ie 3)arfteflerin muß fjier burd)au« toafjr ftrielen,

b. f). ba« gießen ber £obe«angft tmebergeben. Studj if)r

Sammer, ba§ fte nod) fo jung fei, ift ein ttrirfüdjer, —
eine finnige Älage, fte entfdjulbigt , toie jeber 33er=

bredjer, aud) iljr Sergeljen. 2Bie gauft fie anfaßt, fteigert

ftdj ifjre £obe«angft in ben Sßorten:

,r^affe mid) nid)t fo getoaltfam an ic.
u

©ie ^at ja ilnt, ben genfer, ber tr)r ein ganj frember

Sftenfd) tft, ntd)t beletbigt.

3n biefer £obe«angft ftriegelt bie^antafie Üjr bor, al«

ob if)r Ätnb, toeldje« fie bie Sfladjt burd) in ber ©nbilbung

gdjerjt Ijat unb ba« nun toeg ift, leben müffe, benn, baß

e« ein 2Balbt)ögelein geworben, ift ja ein äWärdjen, toeldje«

bie Seute nur auf fte beuten. 2Bte ftd) jefct gauft auf k*c

Äniee toirft, fteljt fte in iljm nur einen SDtenfdjen, mit bem

fte beten fann tu ben Höllenqualen iljre« ®en)iffen«, lueldje

ftdj ir)r äußerlich barfteüen al« bie ^ötte unter ben fielen

be« fierfer«. 5Rur al« ftauft fte bei «jrem tarnen ruft,

beginnt fte, feine ©egentoart ju afnten: fte fjordjt auf, al«

ob fte ifjn, ben 9?afjen, au« ber gerne Ijöre. — 3efct fpringt

fte auf, bie Äetten fallen, iljre SBorte erflären ftd} öon

felbft. äuf ftauft'«: „3d> bin'«!" fdjlägt tljr: „®u
biff«!" fdjnell nadj! — ©ie tft jebod) in iljm nod) immer
ntd)t ganj ftdjer, barum bie Ijafrige S3itte: „D fag

f

e« nod)

einmal!'' S)ann bridjt fte in ben fcoöen 3ubel ber Srrettnng,
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ber Freiheit im SBieberfehen au«, ©te ift gcutj in bie gtücf*

Iicr)e Vergangenheit toerfenft, bei bem Slnblicf be« ©eliebten

fcerfdfytonnbet i^r alle Sftoth, alle« @rä§Ud)e ber (Gegenwart,

nur er erfüllt ihre ©eele. $lber ber $ur ffiuüjt brangenbe

gauft ift nidjt ber g(ücfürf> liebenbe gauft mehr. 3)a«

ntad)t fte roieber in feiner *ßerfon zweifelhaft. — 9iun bunfelt

roieber bie 9?adt)t il)re« Unglürfe« h*rauf/ bit Srinnerung

an bie gräßlichen Saaten, bie gefdjeljen ftnb, roirb lebenbig.

(Sie beginnt mit grauenvoll monotoner ©timme:
„9Weine SWutter fyab' id) umgebracht" —

fic fteigert ftd^ im ©reuen:

„äKein Äinb f)aV id) ertränft." —
©ie fdjaubert fragenb tor ber ©djulb, roelcfye um fo

fernerer nürb, ba ba« Äinb ihr ja nid)t allein, fonbern aud)

ihm gefdjenft geroefen. 216er auch er trägt eine fd)tt>ere

©duilb, er ift ber äRörber ihre« »ruber«; biefer 3Äorb

roirb ihr ebenfo gur ©egenroart, fte fcfjreit auf:

„»d) ©oit, roa« h^P *>u gethan?"

Sr ift fo gut be« £obe« fdjulbig, tvit fie. $auft'«

SBorte: „3)u bringft mich um!" machen e« ihr beutlid),

ba§ aud) er bem ©erid)t unb bem £obe berfaüen ift; aber

er foÜ übrig bleiben unb für bie ©räber unb ihr eigene«

SBegräbnife forgen. S3on ben äBorten:

„SKein, bu mußt übrig bleiben"

bi« $um trojxlofen:

„Sftemanb roirb fonft bei mir liegen"

ift 2ffie« flarfinnige, fd)mer$lid)e, gramöoKe 33itte. ®« ift

ihr lefcter SBille. ©o ift fie auch Hörern ©tnne, too fie

ftd) be« ©lüde« ihre« 3ufcimmcnfcinö mit ihm erinnert;

aber e« ift ihr jefct , al« müffe fie ftdj ju ihm jroingen.

©ie ift bie burd) Sntfefeen unb $erjn>eiflung in ber 9fceue

Owi. SKofen färnmtl. ©er!e. VIII. 11
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gereinigte ®ee(c, we(d)e fid) fd)aubert öor bem Unreinen,

©o flar ift aud) baä Uebrige, — fte null gauft nidjt in

ba$ grcie folgen mctmefjr ifyr Vergeben burd) ben £ob
fiUntcn, fte fann beäljalb ntdjt mit. $)arum ift e$ bie Ijerj*

innerftc Älage:

nD Jpeinrid), fönnf id) mit!"

weil fic i|rcm $erf)ängniffe, wie fte eS tnettcr fd)i(bert, ntc^t

entgegen fann; benn felbft Wenn fie mit böfem ©ewiffen in

ber grembe betteln Wottte, würbe fte bodj ergriffen werben.

211$ aber gauft bei iljr ju bleiben öerfpridjt, Witt fte

eigentüd) ifjn fragen : „Sannft bu baö ©efdjcfyette ungefd)ef)en

machen?" aber biefe grage geftaltet it)re ^antafte ju ber

gräftltdjcn ^3tfion öon bem legten $(ugenblitfe i^reö ertrinfenben

Sinbe$ unb ifjrer am ©d)(aftrunf fterbenben 9J£utter.

£)er Patriotismus erfc^öpft ftdj in ifyrem 9frtf: „9?ctte!

rette!" — -3n ©Jauern unb jucfenben ©eelenfrämpfen gefjt

ifjre Stimmung in monotone« ©rauen über:

„SBären wir nur ben 23erg öorbci — 44

unb ftnft bis $ur SDfattigfeit f)infterbenb fyerab in ben SBorten

:

„(5$ waren gtörfüdje &tittn."

gauft witt fte je£t mit ©ewatt wegfdjleppen, fie Witt e$

nidjt butben. ©0 ift fie aud) gan$ bei ftarem ©inne bei ben

^Borten, weldje fte mit gräfcüdjer 53ejiimmtljeit fpridjt:

„Sag! 3a, e$ wirb £ag!„
bis

„©tumm Hegt bie 2Be(t, wie baS ©rab. 44

2Bie üor^er ifyr bie Vergangenheit, fo wirb in iljrer auf-

geregten pfyantafte bie nädjfte ,3ufunft gur ©egenwart, £ter

()at fic dottenbet ben ©Umgang ber 9ieue, ber pljtjftfdje

job ift nur nod) baS punctum, nur baS 3cid)en .^er

wtrffidjcn Vottenbung beS Srbifdjcn.
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9ftepl)tftop()e(e$ erfdjeint unter her £f)ür.

9Äargaret!)e erfennt in i!)m ben 33öfcn. „2>er! ber!"

ruft fic mit ©djaubern, aber: „©djicf iljnfort!" mit angft*

Dotter SBitte, toetdje ftdj fortfefct: „2Ba$ totO ber an bcm
fjeiügen Ort?" — 3n bcn 2Borten: „gr »tO mid)!"

fdjaubcrt ftc Dor ifjm, bcm 2)ämon bcr ©innlidjfeit unb

©ünbe jurücf. ©ie übergiebt, auf bie ®niee fattenb, fttf) bcm
@erid)te @otte§, fic tritt Don felbft gereinigt in bic ©paaren
feiner (Sngef, fid) abroenbenb Don Sauft:

,,|)einrid)! 2Kir graut'8 Dor bir!"

2Ke})f)tjtoj)f)eIeS.

©ie ift gerietet!

©timmme Don Oben*).

3ft gerettet."

9hm erftären fid) Don felbft bie äBorte:

•JKepIjiftopljeleS (au Sauft)

„$er ju mir!"

in tüetdjen ba$ Snbe ber Sragöbie liegt, nämttdj: ber

trbifdje ftauft ift Derloren! 2)er geiftige aber ift gerettet,

ttric f)ier feine irbifdje Siebe in 2RargaretI)e $u ©runbe ge!)t,

um fid) in bie fjimmüfdje 3U Derflären, in iüeld)er aud) er

crlöft werben ttrirb.

Um ber Sragöbie einen äußeren 3lbfd)lu§ $u geben,

läßt man bei ben Sweatern Ijier eine SSertfärung Sftarga*

retfjcnS eintreten. ®ie geiüöfjnüdjen SRittel ba$u finb:

Sftufif, SEBotfen, Sßeißfeuer unb ba$ SbfaUen be8 grauen

©etoanbeS, unter tt>eld)em 3ftargaretfje ein weiße« trägt.

*) S)iefe Sorte ruft fügtid) bie ©djaufptelerin ,
midjt im

3)ome ben bbfen (Seift gegeben f)at.

11*
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Gin foId)e$ tounberlidfycö SBunber fyebt aber bcn ©nbrucf

ber Äerferfcene Don fclbfi auf. Sftemanb glaubt baran,

ber ,3tocifel bleibt übrig. ®ie SEragöbic bebarf nur

ber ©etmßfjeit, baß bie Steinigung oon ber fd)ted)ten Snb*

lidjfeit burd) ben leiblichen £ob gefiebert fei. ®iefe ®e*

tmßfjcit muß toon ber ^Cugentoctt uns aufommen, Weil

an ifjr bie tragifdje ^erfon ju ©runbe gel)t. SDiefe @e*

toißf>eit ift uns ©oetfye fdjulbig geblieben. @r ftanb felbft

im SBafjne, baß l)ier feine Sragöbie nodj nidjt ju Snbe

fei, um mit einem feiten Steile ju betoetfen, baß bie

Sragöbie enttoeber fdjpn fjier if)r Snbe finben, ober ein

gragment bleiben müffc. 2Btr ftimmen ber erfteren Sin*

fid)t gegen ben 2)id)ter felbft bei. £>iefer fann bei einem

SBerfe, toeldjeS er au8 ber unmittelbaren ©efüljtetoeft fjer*

auSfrtjftafliftren lieg , ofjne mit fünftferifcfjem Setmißtfein

3U uerfafjren, feine ©timme fyabtn, too e$ jur plaftifdjen

3)arftellung gebraut »erben fott.

S$ ift ein 6t)ttu$ Itjrifdjer ©ebidjte, bem £auptbeftanb*

t^ette nad) in bialogifdjer gorm, toeld)e eine ©efd)id)te bor

un$ abfpinnen. <S8 mußte ba^er aud) ber GEfjarafter ber

Sattabenform ber burdjgreifenbe bleiben. S)ie 33attabe,

wobei id) nur an bie benfe, toeldje, tok bie 33oß$*Sattabe,

au8 bem muftfatifdjen ©emütfje ftdj IjerauSbilbet, toermeibet

gern ben braftifdjen, bramatifd}*plafttfd)en ©d)Iuß, unb an*

tieipirt bafür bie mufifaftfdje Smpfinbung barüber. ßinige

SSeiftnele mögen genügen. 3n „beä Änaben SBunberfjorn"

befmbet ftd) bie SBaflabe oon ber oerfdjmäljten Siebe eine«

3ubenmä'bdjenS ju einem ßljriften; bie dübtn ftef)t gegen

(Sonnenuntergang am SWeer, um ftd) ben Job in ben 2Be(*

len 3U geben. 3>ie S3aflabe fü^rt un$ rafd) bis $u biefem

Sßomente, — jefet muß ba$ SDfäbdjen hineinbringen, aber
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»

f)ier fc^iebt bic SSaHabe ptöfclidl) baä ioeid)e, mufifalifd)e

23üb ein:

„2)ie ©onne tft untergegangen

hinunter in*« tiefe 2Äeer."

2Benn fid) fein foIdjeS 33t(b etnfkat, fo begnügt fid)

bie Sattabe aud) einfach bamit, ben Tanten be$ feinem

Untergange 3uc^cnöen aufrufen , wie in ber befannten

Saflabe oon „$ontoeb" im 9tefrain: „©djau* bid) um,

£elb 33ontoeb!" ober in ber englifdjen SSattabe: „Sbuarb,

toa& ift bein ©djftert fo rotfj?", toetdje ftdj bialogifdj toor*

trägt unb in bem tmeberfefyrenben : .„O)! O)!" unb bem

SluSruf be$ JiamenS: „Sbuarb!" unfere ©timmung in*

tonirt. -3n biefem SaHabentone enbigt audj biefe £ra=

göbie mit bem 2Iu8rufe: „£einridj! §einrtdj!" toeldje wir

im GHjor bem in ba$ SSerberben baöon eUenben gauft nad)*

rufen. —
2Bir bürfen bafjer 3unäd)ft ba$ 2)unfel beS ÄerferS,

in toetdjem ftd) biefe 93aflabenfcene vorträgt, nid)t ftören,

tuir müffen aber aud) ein 2Kittet in ber 5lu§entoelt finben,

tt>eld)eä ben 2lbfd)(uß mufifalifd) bejeidfjnet. 3)a$ SRäcfyfte

ift: ba$ Säuten be$ 2lrmenfünberg(ödd)en8 in ber gerne,

tteldjeS bie toon 9)fargaretf)e ate ©egentoart aufgefaßte

nädjfte 3^««^ ^rer C>inrid)tung rea( beginnen läßt. SS
tritt bon fefbft nadf) iljren SBorten:

„©tumm üegt bie 2Belt, toie ba$ ©rab —

"

eine furje ^aufe ein, nod) ift aber bic 2öe(t nid)t ftumm,

toorljer tyrtdijt nod) if)re eherne ,3unge, 3uerft *tt ^er Ännen*

fünberglode. @S motioirt fidj baburd) (ebenbig ber SluSruf

Sauft'«

:

„£) war* td) nie geboren!"

unb jugfeid) ba8 £ereinfpringen be$ 3We$ifto#je(e«

:
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„5luf! ober 3t)r fcib bertoren."

9cad) ben 9Borten:

„— 2)er borgen bämmert auf
—

"

fd)tt)cigt ba$ 2lrmcnfünberglbrfd)en, beginnt aber roieber bei

gaufl'* Sorten:

.5)u foflji (eben!"

unb mottwrt je£t weiter 3Kargaret^enö ©ebet:

,,©erid)t ©ottcS, bir fyab' id) mid) übergeben!"

bis

„Magert Sudj um mid) fyer, mid) ju beroatjren.
*

ü)?argaretf)e bleibt fnieen, ftauft rüf)rt fie jefct roieber

an, um fte nod) einmal jur gfod)t ju bewegen, fniccnb

wenbet fte fid) mit abroefjrenbcn £>änben Don ifrat ab:

ff
$einrid)! mir graut'S t>or bir."

3efct beginnt ba$ $lrmenfünberglötfd)en jum britten

9)fa(e $u läuten unb fyält an, big ber $orl)ang gefaücn

ift. £>en Ausruf:

,,§einrid)! £>einridj!"

roeldjer bem Don 2)fe#)ifto#)e(eS abgegolten gauft jammernb

nad)fd)allt, muß SWargaretfjc übernehmen, inbem fte um*

finft. — So befriebtgt fidf) baS tragifdje ©efüljl, roie c$

nur immer burd) bic iöattabe gefdjeljen fann, beren muftfa*

Itfd)eS Stement biefe Sragöbie fo unmittelbar in unfere

©emütfjSroelt gerürft (jat, jebodj babei aud) auf ben S3or*

%i( bc$ plaftifdjen $lbfd)(uffc8 3Ser3xd^t leiften muß.
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^tc bramatifdje ^ßoefte ift bic poetifdje 3?erflärung

eine« gebilbeten SSotfö
; fic ift bcr unfterbltdfye Äranj auf

feinem Raupte, felbft toenn e« au« bei* ©efdjidjte Oer*

fdjttmnben ift ober feine polittfdje 33ebeutung öerloren ^at.

2Bie ?eud)ttl)ürme au« Sturrnttolfen , teuften bie ©enien

ber bramatifd)en 'Sßoefte au« bem £>unfel ber Vergangen*

Ijeit in alle Reiten hinüber. Äönnte eine toerrud)te £>anb

bie tarnen: 2lifct)i)fu«, ©opljofle«, (Suripibeö unb Slrifto*

pfjane« au« ber ©efdjidjte ber £eöenen, ©fyafefpeare au«

ber englifdjen , Salberon, £ope unb iljre 9Kitftrebcnben au«

ber fpantfd^eu , SorneiHe, Racine, 3Koliere unb Voltaire

au« ber franjöftfdjen unb bie beutfdjen großen, bramatifdjen

3)id)ter au« unferer ©efd)id)te preisen unb if)re SBerfe Oer*

tilgen, fo toären bamit bie «Seugniffe ocr 33ilbung

ber gefdndjtlid) großen Nationen oernid)tet. 2lber nicfjt

nur bie Sftamen ber bramatifdjen Siebter, e« glänzen aud)

barin bie ber Regenten unb ber 9Jiätf)tigen, welche Ü)r

Streben geförbert fjaben; benn jebe SBeiterenttmcfelung ber

bramatifcfyen ^3oefie bebarf be« bestimmten, äußeren ©djufce«

gegen ben Dornefjmen unb gemeinen $öbel, ber Äunft unb

$oefie immer fjafjt.

9iod) l)at aber ba« beutle 2)rama feinen 2lbfd)lu§

nid)t erlangt, e« fud)t oielmcfp: einen neuen Sßeg anjuba^

nen, um feinen Ärei« ju oollenben. 6« ift jeboef) meljr

ober weniger auf heftige SSBiberfprüdje geftoßen, meiere e«
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im Seime 31t erftidcn brofyen. Um biefen SBiberfprud) 3U

toürbigen, fommt e3 junäd^ft auf bie Vorfrage an: Oft bie

2luffaffung ber @cfd)td)te in bcn Ijiftortfdjen SDramen

ber Oe^eit eine äftfyetifdje ober fittlidje $erirrung? Dber

ift mclmeljr bie neue bramatifdjc <5d)ule nur eine not!)*

tüenbige äBeiterentttndelung bcS 9?attonatbehmBtfein$ in ber

^>oefte, bie T$xuö)t be$ $3aume$, beffen SBurjel — $?effing f

beffen ©tamm •— ©oetlje, beffen 2Mütl)e — <S>d)iüer ift?

$3eleud)ten toir biefe Srage!

2>ie beutfdje 8t(bung I)at gu it)rer Unterlage bie alU

f)cUenifd)e. Seine Nation ift tiefer in bie 2Biffenfd)aft,

Sunft unb '»ßocfte ber alten Vetterten eingebrungen , als bie

beutfdje. äöurbe biefer 23Ubung3proce§ burd) bie ©ehrten
eingeleitet, fo mußte Don fettfl juerft bie Söilbung mit bem

Seben unb feiner 2öirflid)feit auSeinanberfaflcu. Slopftotf

fpvad) nod) toon einer @e(ef)rten*9tepublif, ©oetfye unb t&djiU

lex* bieteten nod) i(n*e öoüenbetften 2öerfe für bie ejxlufioe

©Übung. 3)od) ftreiften fd)on Seibe, befonberS ©exilier,

mit ben gftigelfpifcen tfyrer Obeale bie nrirfttdje 2Be(t ber

bcutfdjen Nation. Sin £>aupt ber romantifdjen ©djule,

toddjt mit ben 2Bo(fen ber fatf)olifd)*mitteIalterlid)en @e*

füf)tep()antaftif bie 2ftorgenrötlje ber f)c£lenifd)en 33übung am
beutfdjen Gimmel ju umnebeln brofyte, erftärt be$f)alb aud)

©crjtüer für einen ^Demagogen, unb felbft ©octfye entging

ntd)t mit feinem Sgmont ber SSerbädjtigungSpotisei.

giebt große £>oft()eater, n)o erft Dor einigen 3af)ren „£ett"

unb „Sgmont" fid) lieber auf bie r»on ben nnbrigften @c*

meinljeiten ber parifer ©ube(föd)e entheiligte 23üfyne fd)(ei*

d)cn burften. £)od) mx bie ©eete ber ^Dramen @oetr)e^

unb ©djitler'S nur eben ba$ rein 3bea(e, tt»eld)e3 mit bem

tt)irttid)en 2)afein eigcntlid) 9^id>tö ju fdjaffen fjat. Ofjre
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3)hife war bie Ijettentfdje im barbarifdjen Horben, — -3^t-

genie auf JauriS. sber mit Scffing gegebene Anfang beS

beutfd)cn, bialcctifd)en £>rama'S fanb bafjer in ber 3Bet*

mar'fdjcn 6d)ule nur feine weitere Ausbreitung, of)nc nod)

auS bem ibealen Gimmel in baS reale 2)afein fjerei^utreten

unb eS ju burd)bringen unb 3U tiergeiftigen , wie bieS bie

lefcte Aufgabe ber Äunft ift. 2)aß wir ^ier nid)t bis auf

<Sd)röber in Hamburg 3urücfgehen, entfcrjulbigt fid) ton felbft;

benn fein Sweater gab bie Auslaufe beS englifd)en in baS

gamilienbrama wieber, aus welchem ftd) baS tfeffütg'fdje,

baS beutfdje Urania, erft fclbftftänbig jur ^edenifdjen ^öil-

bung herausarbeitete. ©0 fonnte ber Srrt^um entfielen,

Welcher erft öor Suqcm Ijier unb bort auftauchte, baß baS

wahre ^ationaltheater ber ®eutfd)en in ben gamiüenftüd'cn

$u fud)en fei. 3)od) ^attc ebenfo gut, wie bie 2Beimar'fd)e

©duile, auch bicfeS ftamiliengenre bis in bie neueftc 3eit

feine poetifd^en Vertreter, fo baß wir immer nod) eine Alt*

Hamburger unb eine SBeimar^djc ©d)ule in ber ^ßrobuetion,

wie in ber 2)arftcC(ung unterfdjeiben fönnen. 2)od) Mjxm
wir jur alten, romantiferjen <Bdt)ulc jurüd, Welche auf bie

2Beimar'fd)e folgte! ©ie Derbanftc ihre (Sntftehung bem

ÜDrude unter ber in Napoleon ftegretdjen, fran$öfifd)en 9*e*

bolution. 3)iefc wurzelte 3unäd)ft in ber 93ilbung ber @ei*

fter, welche t»on ber Freiheit ber alten SBelt groß genährt

Worben waren. 33erfud)ten biefe in ^ranfreid) burd) eine

polittfdje, bod) in 3Deutfd)(anb burd) eine p^itofo^^tfd^e unb
'

äfthetifdje 9teüolution baS Derfnödjcrte -Mittelalter auf3u*

heben, fo fteQen fich unS toon felbjt jwei miteinanber ritt*

genbe ©egenfäfcc bor unfere Augen: ber gcbanfenherrfdjenbe

©dp ber wiebergeborenen, alten SBelt unb baS gefügt«*

tätige Oemüth beS Mittelalters. 3)aS Se^terc trat in
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ber Äunft unb ^ßocfte als bie romantifdje ©d)u(e auf. 2Bie

e8 bort barauf anfommt, baß ftd) ber ©injefae gan$ ber

©taatSgemeine unb iljrer ibealen Stufgabe fyingiebt, fo f)ier

Wiz& auf baS Dom Allgemeinen (oSgebunbene, imüfttrüdje

©ubject. ginbet biefe ^ß^antaftif beS fubjecttücn ©emütljs

im Traumleben bie freiefte Snthricfelung unb tr)rc 33Iütlje in

bem ©omnabuliSmuS, fo bürfen wir bie 2)ramen beä 2)id)*

terä £>einridj t-on ÄCeift afö ba$ fjödjfte unb fdjönjfc @r*

gebniß ber romantifcfyen ©d)u(e erftären.

2Bie befonberS feit ber 2ftitte be8 toorigen 3af)r$efjnt&

bie $oefie ba8 (jiftortfdje ?eben toieber ju burdjbringcn unb

fctbft bramatifdj $u geftaften bemüht ift, bebarf feiner %vl&

einanberfefcung. ©ie ift immer nodj bie t)om Ijettenifdjen

©eifh mit bem beutfdjen ©emütlje erzeugte Softer.

@3 ift bebeutungSöoü, baß ?ubtmg £iecf tierfdjiebene

Sragöbien aftljeffemfdjer SDidjter in S3erlin jur Sluffüljrung

gebraut fjat. 3)ie romantifdje ©djule fyat bamit iljren SreiS*

lauf befcf)(offen
; fte ift lieber bei ber Ijellemfdjeu $oefte,

bei ber Slntigone be$ ©opfjof(e$ unb ber 3pf)igenie auf £auri$

bon ©oetlje angelangt, freiließ ofjne redjt ^u al)nen, baß

gerabe fcon biefem $uncte au$ bie neue gortbübung be$

beutfcfjen ©rama'S beginnt. SltterbingS f
freiten in biefen

£agen bie altf)eflenifcf)en -Sbeale herunter öon ifjren ^ßofta*

menten unb werben wieber lebenbig, unb tt)ie fie mit Seffing,

©oetfje unb ©djifler &om £obe erwadjt fittb, fo t»erfc(jren

fie jefct wieber lebenbig mit ben toadjen Sebenbigen in biefer

träumenben &iit. 2öoburd) bie« SBunber gefdje^en ift?

£>aburd), baß bie beutfcfje $^i(ofo^ie ben großen ©ebanfen

entbetft ()at: £)ie 2Beltgefd)td)te ift ber ^rojeß ber @nt*

ttricfehmg be$ 2ftenfd)engefd)(edjte8 jum ©elbftbewußtfem.

-3n biefem ©ebanfen muß ftdj jeber ©ebilbete als tätigen
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j£fjet( ber 2Mtgefd)id)te unb fid) fetbft in jeher bialcctifdjen

^P^afe bcr t)crfd)iebenften Venoben burd) Vermittlung bcr

pn'lofopfjie unb bcr bramatifdjen ^ßoefte lieber im organifdjen

^ufammenfjang mit ber Vergangenheit erfennen lernen.

©o ift bie beutfdje bramatifdje ^oefte ^ereingetreten in

bie tmrflid)e @efd)id)te; ir)re ©toffe finb parallelen $ur

©egenwart in ber Vergangenheit, inbem baS 3)rama fclbft

ben 3"f^öuer, hne ben gelben, in bem Sonflicte bcr bta*

lectifdjen ©egenfäfce be$ ^iflorifd^en SebcnS ton ben <Sct)Iacfen

be$ @nbltd)en unb ©d)led)ten reinigt; e$ ift mithin fo toenig

ftaatSgefäfyrlid) , als bie Religion fein foÜ; benn bie bra=

matifdje ^ßoefie in ir)rer hofften Aufgabe ift t»or 5Wem bie

Severin beS ®öttlid)ften im 2)ieSfeitS — ber SBaljrfjeit in ber

©djönljeit unb ber greiljeit im Vernunftgefefce. Oft baS neue

lu'ftorifdje 2)rama toon ber Vilbung ausgegangen, fo bebingt

bie Veurtfjeilung beffelben bei ben 3ntenbanjcn unb 2)irec=

tionen ber Xfytattx t?on fetbft, baß biefe gebtlbete 9ttänner

finb, um ju troffen, um roaS eS fid) hanbelt.

Ss gilt ba^er bie nettere fraget §aben bie -3ntenbanten

unb 2)irectorcn ber bcutfdjen Vüljnen biefe tr)re Aufgabe

begriffen? ©n fur^eS: „
sJ?ein!" ift barauf bie allgemeine

2lnttt)ort, ©ie teilen jur £dt in ben klugen ber gebilbeten

2Belt faum ben Sftang mit ben ^rincipalen ber bereiter-

banben auf ben Oa^rmärften in ber Verfolgung bcS gleiten

3ieIcS: bie friöole 9?eugierbe für bie Äaffe auszubeuten burd)

baS leibige 2lmufement beS Vornehmen unb gemeinen Röbels.

Unb bodj fpridjt für, jene ^ßrincipale in ber rotfjen 3acfe,

mit ber Sarbatfdje in ber £anb, baß tr)re f)auptfäd)lid)ften

SlcteurS ^ßferbe finb unb baß flc nic^t bie Sartufferie be*

ftfcen, Slnjialten ber r)ör)eren poetifdjen Sftationalbilbung

leiten $u tuoHen.
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9Kan I)at Diel fjin unb ljer gefragt woran bie ©djufb

Don bcm 33erfatfe bcS bcutfcfyen £l)cater$ ttege. 2ttan f>at

bic bramatifdjen £)icf)ter, bie ©rfjaufpieler, ba$ publicum

beSljatb jur Verantwortung gießen wollen, wäljrenb man
Dergeffen Ijat, auf bie Urfadje be£ allgemein empfunbenen

UebelS $urücf$ugef)en. £)ennodj braucfjt man nur btc klugen

aufjufd)Iagen , um $u fefyen, baß ein Sweater immer ben

fyodjften 33eftrcbungen ber bramatifdjen Siteratur einen 5lu8*

bruef gab unb Didjter , ©d)aufpie(er unb fein ^ßublifum

fjeranjog, an beffen ©pifce ein ÜJlann ßanb, ber gcbUbet

genug war, um bie Slufgabe beS £f)cater$ ju Derftel)«n, unb

djarafterfefl genug, baö ^ßrinety beffelben gegen alle Angriffe

ju vertreten. Sßir erinnern nur an ba8 SBeimar'fdje Sweater

unter ©oetlje, au baS Hamburger unter ©gröber, an baS

fflerüner unter -3ff(anb unb $ulefct an ba$ ÜDüffefborfer

unter Smmermanu. ©inb nunmehr bie meiften beutfd)en

Sweater nur Slnftalten be$ friDolen SImufemenfS unb ift

bie SBilbung Don ber ©cene unb auä ben ^ufdjauerräumen

verbannt worben, fo ift baran ein3ig ber -öft^griff ©djutb,

baß man bie 2lbminiftration unb bie äftfyetifdjc Leitung einer

SBüfjne gewöfjnücf) einem Spanne aug(eid) anDertraute, ber

Dielletdjt für bie erftere geeignet war, Don ber (enteren

aber fein ©erftänbniß, Diettetdjt nicf)t einmal (Smpfänglid)*

feit für bie Sunft fetbft ^atte.

$on ben Sweatern, beren $ädf)ter auf ben Srwerb an*

gewiefen finb, unb Don ben armen ©irectionen Ijerum*

wanbernber ©efettfdjaften, welche bie ©cfjauluft be8 ^3ubUfum§

ausbeuten müffen, fann (jier nicf)t bie Siebe fein, fonbern

nur Don ben £fjeatern, welche, finanziell gebeeft, wirflicfye

Äunftinftute fein fotten unb fönnen.

(§3 fjanbelt fid) fjier überhaupt nid)t Don ^erfonen, fon*
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bern Don allgemeinen .ßuftänben, tt»c(d)c über bie 9Ketftcn

eine unabweisbare 2ftad)t ausüben. -3m (Staate fteÜt man
für jebeS gad) öffcittürfjer SLfjätigfeit einen SDtantt an, Don

bem man erwarten mu§, baß er aud) StwaS baDon »er*

ftefyt; man befefct @erid)t$l)öfe mit Suriften, baS gmanjfad}

mit ginanjmännem, man fteüt an ben Strien Xfyeotogen,

an ben Spulen <Sd)uImänner, an ben UniDerfitäten für jcbeS

ftadj ©etetyrte an, weldje fidj befonberS bafür auSgebUbet

fjaben, aber nur für baS 3nftitut, we(d)e§ fortwäfyrenb 3eu9
5

niß ablegen fott Don ber fittndjen unb äftljettfdjcn 23ilbung

ber Nation, wirb bei ber Sffiafyt eines £()eaterdjef$ auf

5ltle§ et)cr gefefycn, als auf bie nötige, aud) oberfläd)lid)fte

$orfeuntnif$ in bem gad)e, weldjem fie nunmehr Dovftefyen

foflen. 3Wan wäfmt bei ber SBaljt bcS -Sntenbanten ober

©cncralbirectorS baS äftöglidjfte getrau ju fjaben, Wenn man
in i(un einen Sftann herausgegriffen r)at, weldjer gäljigfeiten

für bie Slbminiftration unb perfönltdje Autorität jur £anb*

Ijabung ber SHSaplinargewatt befifct; man mad)t jebod)

baburd) Don felbft baS 2Kateriette $ur $)auptfad)e bei

bem Sweater. 2ftan weifj Don Sweatern 31t eqäljlcn,

wo ber 3ntenbant mit bem Strafgefe^e in ber £>anb

ben groben Dorfifct unb bod) ©djiüer'S ©eburtStag mit

ber ^uffü^rung beS „SBcltumfegterS mtber 2Billen"

feiert unb baS Snftitut in ben jammerDotlften SErioialitäten

jum (Spotte ber beutfdjen, gebilbeten 2Be(t madjt. 3ta btc-

felbe 9tid)tung muß jebod) jeber £ljeaterd)ef geraden, wel*

d)er Weber Don ber ftunft unb Literatur StwaS Derftefjt,

nod) fonft ftdf) mit ifjr Dermtttefn fann. jDoc^ ift cS na*

türlid), ba§ ein foldjer ßfjef, ba er feine innere ©tüfce an

fic^ felbft Ijat, eine foldje in Anberen ju erwerben fud)t,

fo ba§ fid) entWeber eine 3ntenban§ Kamarilla außerhalb
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beS Sljeaterg mit ifjrett (Stjmpatfjicen unb 5lntipatl)ieen unb

ifyren barauS fyerborgeljcnben , ftörenbcn (Sinflüffen auf ba$

Stljeater, ober innerhalb beS DfjeaterS büben muß. 3m
tefcten gafle fdjafft ftd) bcr «orftanb ber »ityne im 23ü>
nenperfonal Kreaturen, tt»eld^e iljm jur £anb ftnb, cö t>er*

fteljt fid), nad) bcr ftittfd)ir>eigenben Uebereinfunft : „(Sine

£>anb tt»äfd)t bie anbere." Den £fjeaterintriguen unb 3U*

trägereien ift nun Ü£ljür unb £f|or offen; tüte ba8 -Snftitut

in feinem ^erjen rof> unb gemein, fo muß e$ aud) fcon

felbft ba$ (Sblere in ber Äunft, ba$ -3bea(e, Raffen unb Der*

treiben unb in feinen £eiftungen ba8 trioiate Wmufement

3u feinem principe madjen. gefjlt e$ einem foldjen ßfjef

nid)t an bcr nötigen SBeltfhtgfjeit, fo fud)t er fid) ben $er=

tretern bcr Literatur gegenüber ben Sftücfen ju becfen, ent*

tücber burd) (Srnennung einer fogenannten ^rüfungScommif*

fion, toefdje ifjr Urteil über bie eingefanbten Stüde ab*

giebt, iljm aber babei immer nod) freie £anb lägt, baS

(Stütf trofe aller Söebortoortung für bie Sluffüfjrung beffet-

ben ab3u(e^nen, ober er muß ein eijrltdjeS unb aufrichtiges

SBünbniß mit ber ©emeinljeit fdjüeßen, offen bie Sunft unb

Literatur t»erad)ten unb it)r t»on ber Ünten anvertrauten

2lnfta(t au$ ben Srieg erflären. $luf jeben gaG ging an

biefen 3uftänben D^ Äunft felbft bei ben beutfdjen £ljea=

tern ju ©runbe. £um £f)eil fyat man biefc Sflißftänbe

aud) eingefefjen unb fyier unb bort Dramaturgen angefteüt.

£)ter hrirb nun 3lE(e$ barauf anfommen, ob man bem Dra-

maturgen entfdjeibenben Einfluß auf ba8 Repertoire unb

bie SBefefcung ber ©tücfe giebt, fo baß er baburd) toefent*

lid) bie 3ntereffen ber Äunft unbebingt unter eigener 53er*

anttoortung geltenb madjen fann; ift bieS nidjt ber gatt

unb fann ber abminiftrative 23orftanb ba8 Urteil bcffelben
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nad) ^Belieben bcfcittgcn^ fo bleibt e« im ©an$en beim

mtm.
2)ie gvage : tt)eld)e« Skrljältnij} pnbet jur 3«t Jimfdjen

bem £f)eatcr unb ber ^eiterenttoicfelung be« f)iftorifd)en

SDrama'« ©tatt?— tjer^adt in ber ?uft. 3»ar pnbet mand)*

mal jur £)ecfung be« angeblichen ßrebit« ber £f>eater ober

einem ©djaufpieler $u ©efatten ober jur S3ertljcibigung ge*

gen bie Xagc«fritif bie Stuffüfjrung eine« Craula'« fcon

©Ijafefpeare ,
©d)iüer ober ©ötlje ©tatt f aber gett)bl)nlidj

mit einer au« allen glittern fyertoorgäfynenben gauttjeit unb

Unluft ber $)arfteüer, toddjt nur ifjre« ©(eichen in ber

©emütfj«leere ber SRepertoirefabrifanten unb ber SBlaprtfjett

be« ^ßublifum« pnbet. 3)afür tüöljen pd) bie £)irectionen,

iljre bemoraliprten <5d)aufpieler unb ba« entttmrbigte ^ubli*

fum entfceber im UnratI) ber ^ßartfer 23oulebarb« * Xfyeater

ober in ben gabrifaten, toeldje nad) bem 'parifer SRecepte

^bereitet pnb, befjaglid) ^crum.

9Jc*it getuanbter SBenufcung biefer {(einen SSergünftigun*

gen jebodt) hat ba« beutfdje 2)rama im fran3öpfd)en So*

ftume einige Eroberungen gemacht, $max nid)t in ber 2)ar*

ftcÜung oölfergefdndjtlidjer dljaractere unb ^Begebenheiten,

bod) in ber SBenufcung literaturgefdr)tdr)tltdc)cr unb biograpfyi*

fct)er 2lnecboten, aber audj ba nod) mit fc^röcrcn kämpfen,

befonber« in Berlin, too ba« SHjeaterelenb trofc ber öorjüg*

lidjPen £alente, über n>ctdt)c man bort gebieten fann, triel*

leicht am ©roßten ijt. ©djüdjtern trat juerft Samoen«
auf bie beutfd)e 33üfjne, bann folgten jaubernb Poliere,

Voltaire, ©ottfdjeb unb ©ellert, Uriel «cofta, ©btlje'S Sie-

be«abenteuer in ©efenfjeim unb aulefct Schiller'« gluckt au«

(Stuttgart. (Sinige biefer Iiteraturr)tftorifdt)cn (Stüde hatten

bei ber 2lufführun9 ocn 9ro6*en Stfolg, too^u pe bei einem

3ut. SWofen fommtt. 2ßerte. TO. 12
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33o(fe, ba$ ber ^3öffcrgcfd^tcJ|te tttdjt mehr angehört, fonbern

nur nodj Siteraturgefchichte macht, an ftd) bie bottfre 53c*

recf)tigung Ratten.

,,$lf), ^J3a^
!

" höre tdfj bic Herren -Sntenbanten unb ®e*

neralbireftoren rufen, „nennen Sie, £err Dramuturg in

SXbenburg, un$ nur ein einjtgeä ernfteS, hiftorifcheS Drama
ber fogenannten neueren Sd)ute, roeldjeS einer Aufführung

tüertfj nmre!"

„„Recht gern unb jtoar baä 93efte, tüetd^cö in biefem

Sfa^rc (1846) gebietet, al« 9Ranufcrtyt gebrueft unb bei

3(ntcn jur Aufführung eingereicht tuorben ift.""

„£at e$ £anblung? @ute Rotten? Oft'« intereffant?"

rufen biet -3ntenban3en auf einmal. „3a ! meine Herren,

ba8 SltteS ! DieÜeic^t bereichert e8 ba$ Repertoire ber* (£fja*

rafterbarjletter mit einer ber intereffantejten Rotten; (äffen

Sie meinetwegen barüber bie Herren Döring unb £o$)e in

Berlin, Äaifer in ^annooer unb ©runert in Stuttgart

ober fonft einen tüchtigen Äünftfer in biefem gadje ent*

fd^etben."

„Sin ^tftorifd^cö Drama? bodj nid)t aus ber beutfdjen

©efehichte? @8 tritt barin bod) ntd^t ettoa ein $ertt)anbter

be« gürften^aufe« auf? ©reift e0 toietteicht bie Religion

unb bie garantirten Secten, mit 2ht8nal)me ber 3uben,

an? Ober tft e$ (afeito ohne hinter bie ertaubten, burd)*

fic^tigen 3tt)eibeutigfeiten bie pifanten $eimtichfeiten ju ber*

bergen?"

„Sftein, meine Herren, e§ toattet barin nur ber tyitia,*

Srnft ber @efdr)tdfjte.

"

„©iebt e$ auch (StniaS für ba« Auge? ©iebt ber

SSerfaffer nach bem $3orbübe unferer SRabame Söird)Pfeiffer

auch ©elegcnhett, fchöne Decorationen unb Äleiber 3U jeigen?"
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„2ludj bieS, meine Herren!"

„60 nennen 6ie un« bod) enbttdj ben ©tem Don bie*

fem -Safere, ben unfere fingen nid)jt entbecft!"

„9ted)t gern! S* ift

Sirttt* V.

£iftorifcf)e« £)rama t>on 3utiu3 9ttinbing."

$et 8cfd)td)t(idje «Stoff.

©irtuS V., ber größte unb getoalttgfte , nnb ber lefcte

ben Königen furchtbare tyatft, ttar fcon armen keltern ju

©rotta a 9)tare in ber Wtaxi Slncona $u Anfang be8

16. OaljrfyunbertS geboren, ©eines 93ater8 iöruber, meld) er

granciScaner $u -iftontaCto war, erjog iljn $um 9ttöncf) fei*

ne$ DrbenS, in toeldjeu ber geniale Süngling im 3afjre

1534 eintrat. (Sr ftnbirtc im Älofhr eifrig bic römifd)e

Literatur, in toetdjer er fid) 3um fünftigen fjerrfdjer ftöfjftc,

^fyitofopfn'e nnb Geologie, welche feinen ©cfyarffinn bttbetcn.

®ar balb lenfte er auf ftdj bic fingen feiner SSorgcfefcten

unb begann nun eine Stufe nadj ber anbern in ber römtfdj*

fatf)olifd)en £ierard)ie 3U befteigen, bis er enblid) 1570 unter

bcm tarnen -äKontalto Sarbinat ttmrbe. (5$ blieb il)m nur

nod) bie breifadje Sronc übrig, beren er beburfte, um feine

großen $errfd)erp(ane in £^at flu üerroanbefa. ®a er, roie

fein Ruberer, bie *ßotitif beö (£arbina(coßegium$ fannte, in

roeldjem ficf> bic einflußreidjften unb mäd)tigften darbt*

näle bei einer ^apfttoar)! baburd) cinauber bie 2Baagfd)alen

12*
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gelten, baß fic ben SIefteften unb $infälligften au$ tljrer

9ttitte gern emporhoben, fo fteflte er fid) ifmen als foldjen

bar. 2)rei&el}n 3afjre lang fdjien er bem ©rabe ^umU
fen, toäljrenb er fid) 3uglcid) immer mefjr Don ben 9?egie*

rungggefcrjäften ^urütfßog. 28ic er e8 DorauSberetfynct fjatte,

fo gefdjal) e$: als ©regor XIII. 1585 geworben war,

ttmrbe er einfttmmig jum $apft genjäfjlt.

2öir müffen jefct einen 93licf in bie politifefye 2BeU

fjinauS tfjun, um bie Hufgabe feines ^errfdjergenie'S ju be*

greifen. — £)ie Safcung bcS Mittelalters mar 3uerft burd)

bie Ijeflenifdjc 23ilbung, tueldje nad) ber Eroberung ßon«

ftantinopelS burd) bie dürfen nad) Otalien unb oon ba

nad) £)eutfd)lanb unb ju ben übrigen europäifdjen Golfern

gebrungen ttmr unb bie fdjlummernben ©eiftcr jur ©e*

banfenfreifjeit aufgerüttelt fjatte, in iljrer innerften ©ecle

angegriffen. (Sine große (Sntbecfung in bem Sfteidje ber

9?aturnHffenfd)aftett folgte ber anbern, toäljrenb allenthalben

Äunft unb Siteratur fidj jur Sölütlje entfalteten.

2lm 3. Huguft 1492 t)atte SolumbuS Hmcrifa entbetft,

unb balb barauf Portugal im SBetteifer mit Spanien feine

£errfd)aft in Dftinbien unb 33rafilten begrünbet. ,3ugleid)

fjatte fid) ber angeregte, forfdjenbe üflenfdjengeift auf bie Äritif

ber polttifdjen unb religiöfen .ßuftänbe getuorfen, bis er in

ber Deformation ben gewaltigen Äampf um geiftige grei*

Ijeit mit ber fatljolifdjen £ierard)ie begann. ,3unäd)ft fjatte

Äarl V. in bem allgemeinen ßfjaoS, jebod) üergebenS, t»er*

fudt)t f fid) jum unbefd)ränften, weltlichen £>errn ber SJjriften*

fjeit, mit ber ©eroalt über jroei (Srbtljetle, ju machen; fein

$lan 3crfd;cütc an ben beutfdjen gürjten, roeldje bie SRcfor*

mation benutzten, um, Dorn Äaifer unb $apft loSgebunben,

3ur eigenen ©elbftfjerrlidjfeit ^u gelangen, roäljrenb bie 3351*
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fer äug(eid) nad) unbefdjränfter politifdjer unb reltgiöfer

greifjett trotteten. Oes traten je£t bie furd)tbarftcn Seiben*

fdjaften ber $errfd)begterbe auf ben <&d}\auplai$ ber ^ßotittf.

2öäf)renb bte proteftantifdjen gürften in $)eutfd)(anb mit

Ujrer SBürbe bte bifdjöfüdje ifjrer SanbeSftrdje öerbanben unb

ifyrem SBetfyief bie norbifdjen Könige folgten, begann ber

Sönig öon granfreid) ben Sinfhtß ber fatfjolifdjen Äterifei

auf ba$ 53olf für bte föntglicrje ©eroalt im Äampfe mit ben

großen, proteftanttfdjen $afaßen ausbeuten, jeboef) 'pjt*

lipp IL öon (Spanien burd) bte ton ir)m allein abhängige

3nquifttion bie fömgttd^e 2ftad)t jur SDc^potic über bie Set-

ber unb ©eelen feiner Untertanen ju fteigern, biö bie 9^ie*

berlanbe ben gräßlichen Äampf um bie alte greil)eit mit

ifjnt aufnahmen.

3Kinbing fdjilbert ben bamaligen SBeltjuftanb nalje Ijer*

angerüeft $u <£irta« V. in einem 'jßrolocj mit ben SBorten:

„®roß mar bte 3eit! ^art^enope^ @eftlb —
^ Sag in be$ fpanifdjen Wlipp falter £anb —

£>a3 füfjne $inb üon SBeam träumte ftd)

$)en (£rben beS Säfarcn! £einrid)« £od)ter

2öob jene S^gge, nun be$ Speere« £>errin,

3nbeß baS 93lut öon 9?ieberlanb unb glanbern

©id) füljlenb mifdjte mit bem Reigern Strome,

2)en «nbafofleit» ©eftlbe nähren."

u. f. XQ.

(£3 gef)t barauS l)ert«or, baß bie gcifttidje 2ttad)t ber roelt*

liefen felbft ba bienftbar geworben, tt)o bte fatljoltfdje Religion ben

^ßroteftanten gegenüber Siegerin war. blieb bafjer ber

päpftlidjen 9ttad)t nur ber Wu^ttjcg übrig, nadj eigener roelt-

lieber ©eroalt ju ftreben, in bem $erfud)e: ftd) in Italien

ein große«, unabhängige« SWetdr) $u grünben. liefen ©djritt
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rcagte ©irtu« V. $u tfjun. @8 ^atte ftdj jebodj in biefen

Sonflicten bcr alten fird)lid)en unb ber neuen fürftftdjen

©etoalt eine eigentümliche bnnfte ©etoatt fjerauSgebtfbet,

tt»et(f)e mit allen fünften politifdjer 33erjtanbe$btlbung bie

Dbmadjt fotooljl über ba$ Dberfjaupt ber Äirdje, als aud)

über bie ^riftttc^en Surften unb Golfer ju genrinnen fud)te;

bteö lüar ber Drben £otyo(a'8, — bie ©efeUfdjaft 3efu.

3l)re Sofung: oljne -iftadjgeben bie Stfeftauration ber geift*

liefen Dbergettmlt ! tfjr ©runbfafc: ber &xot& fatligt bie

Littel! ifjr füfjner ©ebanfe: if)re Söaffen in ber fd)ärfften,

btalcctifcfyen $erftanbe$bilbung $u bereiten, unb ifyre Sieget,

loeldje im blinben ©eljorfam ade Gräfte iljreä Drben« 3U*

fammenbanb; alle biefe Momente bilbeten in bem (£inge*

treibe ber menfd)lid)en ©cfcüfdt)aft einen feelentüürgenben,

parajtttfdjen ipolbpen au«, ber mit feinen gaben jebe Sebent

aber, Jeben ^ero umttncfelte.

2Btc bafjer in ber ©efd)id)te jener £age, fo treten aud)

in btefer Sragöbtc ade biefe ©elüatten 3um Kampfe m^fc*

einanber auf, fomeit fie im 6d)oo§e ber fatr)oüfdr)cn ßfjriften*

Ijett, in SKom fclbft 9taum gewinnen tonnten. 2Bir jet)en

Ijtcr in biefen djaotifdjen 3uftänben:

1. bie gebrüefte, nad) ttiüfürlidjer greiljeit fyafdjenbe

$olfö£artet, an ifjrer Spi^e ben fjoljen 2lbc(, beitreten

öon SRatfytlbe, ©räfin Don (£aftelferro, unb Antonio

2)?arianna, $errn oon üftiranbola;

2. baS alte, fatfjoltfdje, oon ber ^rtefterpolitif abhängig

geworbene Strdjenregiment, in €xene gefegt in ben (£arbi*

nälen garnefe, 23uoncampagno, 9Kebici$, Slleranbrtni;

3. ben £)rbcn ber ©efeüfdjaft 3efu in gran^ ÖOIt £olebo,

bem ©encral ber 3efuiten, unb Sorna« Sftoroftni, @e*

fjeimfcfjreiber ber Oefuiten, unb



4. bcn jur Sßa^fttüürbe unb unabhängiger, toetttidjer

9Kad)t emporfteigenben ßarbinal ÜÄontalto, fpater ^apft

©irtuS Y.

<So Vorbereitet mag fid) bie £ragöbie bor un$ auf*

roden.

ß r ft e r 51 u f 3 u g.

3uerft treten uns bie abeligen Häupter ber $off3partet

entgegen: 9ttatf)i(be unb Antonio ättarianna.

5Ö?atf)i(be ftefyt auf bem ©tyfel ber dafftfd)en, Dom
alten Sfjriftetttfjum emanctyirten SÖilbung, wie ber $>id)ter

$luf$ug 4, $luftr. 6 fcon ilRorofint fie fdjübern lägt:

,,3d) tt)ciß e$, füf>ne grau,

2öte beine ©cetc unf're <5afcung fcfnnäfjt,

Sin r)ör)cr
t

SBiffen, eine fc^ön'rc Ätrcfje

Sin freier' $oif, unb fctbft ein anberer (Sott -

—

3)a£ 2ltte8 tr»eiß id) — füllen beinen ©eift."

9ftit biefem ©eift ftadjelt ftc ben an ber poütifdjen

äöiebergeburt 3taüen$ ber$nmfelnben unb MaftrtenÜÄarianna

an, fid) an bie ©pifce be8 römifdjen $otf8 ju [teilen:

„2)u, ber ber fdjönften Ougenb £elbenfraft

3n felbftertoetftem Unmut!) trag öerfd)lummert,

©eborcn, beincS $$olH Jribun ju fein

Unb jefct ein £eljn$mann pfäfftfdjer ©etoatt;

£), (äff micf) gärten beinen ebeln <3taI)I,

9?ur fo laft' SKom ntd)t untergefj'n!
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2)er gefrönte ©reis,

3n beffen tuetfer §anb bic 3nfu( fdjtüanft,

yiafy feinem 3"^;
3ljm folg' ein 2lnb'rer gleicher ©djwädje nad),

Ödj l)abe meinen Sttann, ben Slnconefen."

Unb fdjon ftefjen tmr

Auftritt 2.

üor biefem Slnconefen, bem Sarbinat 9Konta(to, bem fcfyein*

Bar alten, fdjtoadjen , gebrochenen 2Rann, im Slugenblicfe,

too ifjm bie 9lad)ricf)t überbradjt wirb, baß ber <ßapft

©regor VIII. geftorben ift.

Söote.

M 9tfd)t unerwartet, überrafdjenb bodj

SBirb meine Sotfdjaft (Surem £)f)re füngen:

2>er ^ßapft ift tobt!

©irtu«.
— 2>u fagft e$?"

Unb tüte ber 33ote il)m anbeutet, bafj baS Soft Don

$tom ifjn jum 'papft roünfcfje, roäre er nidjt fo gar fted),

öertoaljrt er fidj unter 5lnberem bagegen mit ben SBorten:

„Uns jiemet nur, — fagt bie« bem 93otf öon 9tom, —
3n enger 3elle unfrei ©rab'3 $u fyarren

Unb unfre fd^iua^cn ©lieber am SHtar

$)emüt()ig fyinjutoerfen oor bem $öd)ften. —
3dt) fann nidjt weiter fprecfjen." —

3)ocf) als ber 33ote tfm toerlaffen fjat, richtet er fidj

auf mit ber urgeroaltigen Snergie feine« ©eifteS:

„£obt, tobt! — 3U *an9c toft*'*/ ©tegoriu«!
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9#ein ift ber ©d)(üffe( mtb id) toiU if>n Ratten.
u

2I6er balb fragt er ftd), jtücifclnb an ber fo lange un*

thätig gehaltenen Sraft feines ?eibe$ unb ©eifieS:

„2Bic aber? Rieftet ©eljnen U)r nod) au$,

äöenn audj fein SBoßen (Sure Äräfte fpannte?

SJfft'ö nodj berfelbe öoüe Älang ber 33rujt,

2)e8 $errfd)er$ ©timmc burd) bie SBelt ju tragen?"

©ar balb ftnbet er bie Slntioort auf bie eigene grage:

„§inn)eg, elenber (Steden! 3a, id) ffihl'S:

@ebt bie Siara mir, id) fann fie tragen! —
2)od) ftitt! nur ftitt!"

Äaum ^at er ftd) twieber juredjt gerüdt, fo toirb er

Dom Sarbinal garnefe aufgefudjt, tuelcfjer gleichfalls nadj

ber Siara ftrebt unb be$ ^nconefen ©timme baju erbitten

ttritt. garnefe ftüfet fidt) auf ben Äönig öon Spanien:

„Äönig W^W* ®«»f*
£abt 3t}i getmfj nod) nid)t toergeffen. 2Bär* e$,

(So benfet jefct an fte unb feine SWadjt,

£>te eben erft mein ^effe SHeranber

3)urd) ^or)c ÄriegStfjat neu befeftig't"

ftarnefe'S »toat ift ffijte, bod)

:

2öir ^aben

gaji atte ©panier, foioeit fte nid)t

©in boppett' (Spiel, hne'S Äönig ^tlipp liebt,

Dem SWebiciS gefeilt hat. 2ßa$ nod) mehr,

3dj h^be aud) ba$ SBort ^uoncampagno'S,

Daft er mit feiner mächtigen graction

•iftidjtS o^ne midj toerhanbeln motte, <Seljt,

2Bir finb ^inreid)enb ftarf, um jebe SBafjl

3n hebern, bod) jur SBafjf nid)t ftarl genug." —
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©o ftetyt bie ©adje im ßarbinafäcoüegium ; nun füljrt

un8 ber ^id^ter

:

Huf tritt 6.

in ba$ 23olf fctbft fn'nein.
<3ucvft *rcten S^ei Söanbiten

unb Räuber, $atcr unb ©of)n, entgegen, bereit, fid) frei-

tvitfig in ba8 ©efängnift 3u fteUcn, um ber Slmnejiie tf)etl*

fjaft werben, welche fonft jeber neugetoäfjlte ^ßapft i)er«

fommlid) erteilte, ©ie überliefern ftd) einem Ijerbeifommenbcn

Abirren. SBäfjrenb biefer bie Räuber al$ alte Äameraben

befjanbelt, fdjmäfjt er bie umfteljenben Bürger: „©eftnbel

unb Sumnenpacf!" 3)a$ tvörtlicf) unb tfyätlid) gereifte 33olf

»iü über i^n unb bie 93anbiten Verfallen, aber ber alte

Räuber unb fein ©olm retten mit vorgehaltenen ^iftolen

ftd) mit bem ©birren, $um £oI?n gegen bie ©efe($e unb

ba$ $olf, nad) bem ©efängniffe. $u oen bürgern tritt

SRariomia, melier iljre geregte ©timmung 3U feinem gmdt
benutzen roiH unb fic aufforbert, mit ifjrer Älage ju iljm

^u fommen, er ttoße fie ju ber feinigen madjen. $11$ ba$

23olf fid) verlaufen r)at, tritt ©trtuS au$ bem Jpintergrunbc

Vor, im ^toi^ftrcädfye mit feinem Liener, von welchem er

geführt tvirb unb auf feine $xa§t ben tarnen be8 neuen

33olf$rebnerS vernimmt

:

— „3d) fannt' if)it

9ftd)t tvieber, ben Antonio ÜKartanna."

3ft fo ba8 CoB vorgeführt, fo tritt un$ nun ber Drben

3efu in feinen beiben Oberen, £olebo unb SRorofmt, Vor

bie Shsgen. Üolebo fällt ein fd)ncibenbc$ Urteil über ben

verdorbenen ©regor XIII. 5luf SKorofini'S gragc, tt)o ftd)
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ein ^cmpt für bie Äird)e finben werbe, ba$ tljnen genüge,

meint

Xolebo
3rr' idj ntd)t, id) Ijabe

2)en 9Wann gefunben!

9Korof ini.

2öen?

£o!ebo.
2)en ©njigen,

-3n beffen Seben ein bewußter £md
23iS in bie fleinfte gälte beä ©ebanfenS

3ebtr»eben $ug beljerrfdjt unb eifern fettet,

3)en einigen, großen gelben be$ Sntfdjfaffeä.

SDlorofini.

2Bie nennt 3f>r il)n?

£ol ebo.

©ein SKatn' ift fo geheim,

m& fein ©ebanfe. 2BaS id) felber a^ne

Unb cujnenb nur begreife, eine ®röße,

$3ett)af>rt feit breije^n Öafjren —
3Worofini.

£)ier bie einfache, große Q£r|)ofttit>n beä ©anjen, tt>e(d)e

unS in
fWarfen thnriffen bie eben erifäljnten 4 ^otenjen

biefer £eit in i^ren Prägern t>or ba$ geipige 5luge gerücft fyat.
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3) e r 3 to e 1 1 e 21 u f $ u g

entläßt un$ bie ©etoerbungen ber Sanbibaten ber tyapft*

toai)t, bie tragifdje ©d)u(b be8 gelben ber £ragöbie unb

feine babuidj vermittelte ßrfjebung jur pityfiftdjen Sßürbe.

2BaS jefct bie treffe für einen £ebet in ber ^ßolitif abgiebt,

ba8 traten bamat« bie ©tarnen be$ fogenannten SKarforio

unb $a$quino in SRom, an roeterje in ej>igrammatifdf)er Örag*

unb Antwort Ijeimlidj bie (eitenben Prüfet angehebt tourben.

SDcn Sinfluft biefeS ©ebrauetjeä fudfyt SRontalto (©irtuS)

für feine ©adje geftenb $u machen, aber $ug(ei(!j aud) 2fta*

rianna, toefdfjen er bei biefem ©efdjäfte belaufet, beffen

3ettet abnimmt unb bafür bie feinigen anheftet.

2lm borgen fragt SWarforto:

„Sannft bu mir einen ©anbibaten,

<ßa$quin, jur neuen <ßa}>jttt>ar)( ratzen?"

unb $a8qum antwortet:

„%6) t it)re 3<U)* iß &?gton.

©eit breijeljn 3afjren finn' tdt) fetjon,

Salb fdjien ^arnefe mir, balb (Sfte,

SBafb 9ftebtci$ ber Slüerbejte.

Slttein ba$ alfyuftuge äBefen

9ttad)t mir für unfre 9tur)e bang,

®rum tuärjft' id), mit er alt unb franf,

2)en b(öb geworbenen Slnconefen."

2Rit „§odj 9#ariamta!'' ftürjt ein $o(fRaufen in bie

©cene, um $u biefem 3U eilen, toefdjer ©eredjtigfett toer*

fprodfyen t)at.

2Bir pnben it)u unb 9Jtotr)tlbe jufammen, ftd) beratfyenb

über ifjren SReöotuttonSpIan. Sftatfjübe ift t>oCC fanguinifdjer

Hoffnung für ba$ ©elingen be$ PaneS, üWarianna beforgt

unb fdjtoermütrjig. ©ie ftctlt ifjm ifjre Siebe unb ifjre

Digitized by Google



189

£>anb 3Utn ^ßrei$, toenn er bic galjne be8 $olföaufruljrg

ergebe, ob e$ gelinge ober nidjt.

äKarianna.
©o neunte tdj jefct über midj ba8 Äreuj,

$)id) ju gewinnen, ober toär' e$ ntdjt,

3n beinern ©djau'n ben Stob.

2Katljiibe.

Unb id) oerlobe

attid) mit bem Detter Monte.

3efet tritt bie Deputation ber oor bem ^alafte Oer*

fammeltcn Sürger herein. Sftarianna Ijält an fte eine feurige

5Rebe im ©tile be$ Sola SRtenji.

93ürger.

3fjr fottt £ribun fein!

3111c.

3a, £ribun, Tribun!

aÄarianna toitt e« fid) überlegen, er giebt tynen ad^t

Sage 3«4» iljre Älage $u fammeln, unb mit ber &tit

bie ©elegenfjeit au« ber |)anb.

Die Sarbinäle ftnb im 3$aticane oerfammch. ©irtuS

tritt auf im ©elbjigepradje , aus weitem ttrir erfahren,

ba§ ber mächtige 3ftebici8, oon bem ftofyen SKarianna ge*

leitet, für ifjn ftimmt ; ber ßarbtnal SBuoncampagno najjertftdj:

„$aV iti) audj bidj, feitbem baS fjolbe ®lü(f

Den 2RebiciS mir ^ugefanbt, fo ttmg' idj'8

;

Denn mübe ftnb fie fd)on." —
3u iljm gefeilt ftd£) jefet Söuoncampagno; er getoinnt

i^n mit fluger #inbcutung, baß toerat garnefe, tüeld^cr jefet
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bie meifte 2luSftd)t $ur 2Bafj( fjabc, ba$ Oberfjaupt bcr Äirdje

mürbe, feine $lu8ftd)t für einen 9lad)folger Dor^anben wäre.

©irtaS ift roteber allein; ein gewaltig ergreifenber

üttonotog, in weldjem er ftd) toorljält, tote entfefelid) er brei*

jefjn 3al)re lang gerungen unb tote furchtbar bte @rfo(g*

loftgfeit fein müffe, leitet feine Verfjanbtung mit £o!ebo,

bem ©enerat ber -Sefuiten, ein. @erabe biefc graufame

Verleugnung feiner felbft ift ber (sdjritt ba3u, tljn in bie

Sfrme beS SefuttenorbenS 3U führen.

Vergeblid) fucfyt <3trtu8 in bem metfterljaften ätme*

gefprädje, rnclc^cd fte mit einanber Ratten, ftdj fyinter feiner

SDlaSfe 3U oerbergen, £o(ebo tägt e$ iljn immer beutlidjer

merfen, ba§ er tyn burdjfdjaut fjabe, bis er c$ ifjm offen

IjerauSfagt:

„3I)r feib bewahrt in einer langen Prüfung,

2Bir fennen ffiuer 2Ba(ten, 2Btrfen, SBoHen! —
3ebtoeber Drt genügt ju einer Seichte,

Vertraut bem fyeifgen (Siegel, was 3fyr ftnnt."

<2>i£tu3 entbeeft ftd) il)m in einer beidjtenben Srage:

„(Sljrtoürb'ger £err, wenn um ber Äirdje ©röfte,

SBenn um ein neues £id)t in biefem £>unfel

3)er S)inge äußres Snfe^n wir oeränbern,

(b. I). wenn nur burd) tjerfteüte Äranfljeit baS Sluge unferer

SRiualen getäufdjt fjaben — ).

3ft ba8 Sobfünbe?

lotebo.
2)er ift foägefprodjen,

3)er jener fyoljen 3te(c fid) bewußt

Unb 3toc(* unD Littel richtig abgewogen."

•ftad)bem <5ixtu8 ftd) nod) mit lotebo perftänbigt:

„Unb meint 3f)r, baß ein fiarfc« Regiment,
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2)ie 53ötfcr bcmbigenb, bie gürfkn ^ügctnb,

2>ic Äefcerei aertilgenb unb bcn ©tauben

£eimfül)renb in bie Sljriftenljeit, metteid^t

Sin ttuirbia/ £\ü fei?"

läßt er feine 2J?a$fe fatten:

„$)aran erfenne beinc üftadjt unb mein

ißertrau'n. granj, id) forb're beine ©timme."

Unb biefe ©timme be$ 'Sefuiten, öerbunben mit feinem

Einfluß, giebt im Sonderte ben 2lu$fd)Iag für bie 2Baf)(

üftontalto'S unter bem tarnen ©irtuS Y.

3um ©djrecfen ber ßarbinäle tritt jefct au8 ber SBolFe

be$ ©iecfyttmmS ber neue ^ßapft, mit bem flammenben

$errfd)erfiegel auf ber ©tirne, fjertjor unb toerfünbigt feine

näcr)ftc Slbfidjt: Sftcufjt unb ©lan$ ber fattjottfdjen $ird)e

tüieber IjerjufteÜen

:

„iftodj ifl c« 3eit, bie beerbe ju erretten,

2)aß fte ben grimmen SSölfen nüfy oerfäüt

!

2)aä Saiferreid) burdjroüfyft toon Äefcerei,

^Spanien, ba$ eigentmüig fyerrfd)t,

Abtrünnig Snglanb, ungefyorfam granfreid),

3n ©riecf)en(anb be$ dürfen grimmeS ©cfyroert,

2)er 23ifd)of feinem ©prengel fern. 3d) null

3ebroebem nnebergeben feinen $(at$,

Sebroebem feine Orbnung unb fein 9ted)t."

2) e r britte Slufjug

füfjrt uns ben Äampf ©irtuS V. mit ber römifd)cn Demagogie,

mit 3Karianna unb bem SBolfe toor. £atte biefe Partei,

roeldje einen fdjtoadjcn ©reis in ifym bei ber 2Baf)l jum
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<ßapjte förbern Wollte, ftd) jcfct bitter cnttäufd)t, fo rafft

fte ftd) nunmehr jufammen, il)n mit einem ©d)(age 3U be*

müßigen.

SD^Ot^tlbe (ju SKarianna).

Wod) biefe ^adt)t laß' alle« 33olf berufen,

©ag' ilmen, baß öergebenS bein 23emmyn,

Unb baß fcfyon morgen bie befreite ©d)aar

2)cr 9täüber ftd) auf SKom ergießen würbe,

Wloxb unb 3crPörun9 ourc*) b*e ©tabt $u tragen,

Sßenn nid)t bie Hmncftie öerfyinbert wirb,

unb ferner:

3wing' Sin« i^m ab! wär'8 jum S3cn?eife nur,

2)aß er gezwungen werben fann. 3m 3taufdje

2)e« SlugenblicfS begrünbe größ're ÜRadjt.

©0 wirb ber ©traßenaufruljr gegen ©irtuö befdjloffen.

©efjen wir, wie ber neue ^ßapft fidj 3um 33oIfe fteüt

!

Söuoncampagno trägt $ur öntfdjeibung ifym bor, wie e$

mit ben bei jeber Krönung eine« ^apfteS üblichen ©efdjenfen

an ba$ 33o(f gehalten werben fofl. ©irtuä genehmigt jwar,

baß bei ber großen, in Sftom fjerrfdjenben Sßotf) SBrob unb

üBein in jebeS 23ürgerf)au$ verabreicht werben möchte, bod)

fofle fein ©elb bei bem $uge ausgeworfen werben.

©irtu«.
2Ba« weiter?

33uoncampagno.
tlbtaß, wie gewöljnlidj, Sitten —
©ijttt«.

S)en reblid) SReuigen fomm' er ju ©tatten.

23uoncamj)agno.
Unb Slmneftie für jeglidjeS 93erbred)en.
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— — — SM finb atte Äcrfer

$on SRäubern, hieben, SRörbern, Sirdjenfdjänbern.

©i^tu«.
©inb fie geflanbig ? — — —

©o laß* fie

«uf ©otteS ®na*e jäljlen. ?a&
7

fie Rängen.

SRadjbem fid) ber auf ©egenrebe beftimmt juredjt gewiefene

(Sarbinal entfernt Ijat, enthüllt ©ijtuS in einem vertrau*

lidjen ©eforcidje tnit feinem Äaplan feine eigenfhn Religion«*

anft^ten, wetdje fidj enbüd) in ben SBorten jufammenfäffen:

„2Bo Siebe nur im Bulben ftdj bew%t,
£>a wirb ber #a§ burdj feine Saaten Ijerrfdjen,

2>odj tritt fie fetber fjanbelnb in bie SBelt,

S)ann übergrünt ba« eblere ©ewäd)«

S)ic wibertoarfge ^Pflan^e."

S)od) balb melbet fidj bie nödjfte ©cgenwart mit witbem,

verworrenem Särm auf ber ©trage.

£>ort ftnben wir äftarianna umwogt t)on bem aufge*

fcfcten Softe. 2Ba$ will e$? „®er $apft foll bie IKäu*

6er unb £iebe herausgeben, um fie tobt fragen 3U fönnen

!

unb bie ©teuern fott er erfaffen!" $)od) ba fommt in I)o*

Ijcr ^ro3cffton ^ im ©lanje feiner SWajeftfit, ©i^tuS fctbft.

Wit burd)greifenber SRebe befdjwidjttgt er ba« ©oft, wcldjcS

vor ber ÜKonjlranj auf bie finiee fällt; nur SWarianna

bleibt fteljen.

„©eljet f)in

2luf Senen, wetzen ©ott gejeidjnet fjat!

Swige Verbannung trifft, Empörer, bid)!

SRie wage, Stoma*« Pforten bidj ,$u nafy'n! —
3l)r aber gefjt in SReue jefct naef) £au$

3ul. Weyen fämmtl. «Berte. VIII. 13
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Unb wenn 3hr Von bc« ^ßapfiö ®ered}tigfeit

(Sin 93eifpie( fefjen wollt, ba$ warncnb fpridjt,

©o gdjt $um Sftdjtplafc, wo bie Räuber Rängen."

Vierter $1 u f 3 u g.

2Bir erfaßten in Auftritt 1 au8 bem ©efpräd) gwifdjen

©irtuä unb bem Äapfan ben ferneren ©tanb ber in 9Ka=

rianna un$ vorgeführten Slbetö* unb 53o(föpartct.

©irtu«.
„£>u tt>ctßt e8 fetbjt, tt)ie biefe trofcigcn

©arone ihre ßöupter aufgerichtet;

2Bte SRarianna, faum au8 biefer ©tobt

33erbannt, bie tlufruhrfahne fü(jn erhob,

ftünf 3>ahre mir ben wilben Ärieg geführt:

ßonbottieri nennt fidj fofdjeä $olf,

©od) 9täu6cr ftnb'* - al* Räuber lafP fic enben.

©enug — ber lefcte war er, SRarianna —
$er Sülmfte wof)I, ber ©elfte.

"

©o giebt ©ixtuö ben Scfe^l ben mit ber 2Baffe in

ber $>anb gefangenen Slufrüfjrer hinjurtdjten. — —
©a^en wir bis jefct ben £errfd)er nur negativ thä*

tig b. h- a(8 Unterbrücfcr feiner geinbe, fo gewinnt ber

2)id)ter ©elegenhett, ihn audj pofittt) a(8 SBeförbercr ber

Sunft unb SBMfjcnfdjaft ju geigen. 3Widje( ^ittgeto tritt

herein, bem er ben Auftrag erteilt fyat, bie ^ßeteröfuppel

$u bauen. SäJtr erfahren ferner, baß bie große SBaffer*

(eitung Aqua felice voücnbct fei. gretlid) mußte ber

Stüter fid) befdjetben, nur einige ber größten 93auwerfe bic=

fc8 Zapfte«. we(d)e nod) ^eute 9fom verherrlichen, ^cr^et^u*

pichen, ©onft hätte er nod) von bem großen ©pital an
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ber 226er, bcr 5lufrid)tung beS D&eliSfcn &or bei* *JJetcvö*

firdjc unb ber 2riumpf}fäule Srajan'ä unb ÜRarc HurePS,

t>on ber (Stiftung ber öenctianifcrjen 23ibliot()ef , ber ®rün*

bung ber Umüerfttat in gernxo unb anbeten frönen ober

nüfclidjen Söerfen unb Stiftungen fpredjen (offen fönnen;

benn aud) nad) biefer Stiftung lu'n prägte jidj ba$ große £err=

fdjergenie bc$ 93apfte$ au«. Sftom fyat nad) ifjm feinen grö*

|eren gefeljen. 3Rid)et $lnge(o'$ ©djmeidjelci

:

„Stotx fo(d)er ^äpfte mürben ben Dfymp ftd) neu er*

i BcutV
enthalt baljer il)rc SBafjrljeit.

SBic ©ijtuS fid) 3U Saifer ftubolpfj II. unb $ppp n.

gefteflt fjat, wirb unö beutlid) bei ber äKclbung ber @e*

fanbten.

©irtuä.
S8er ift angemetbet?

* Kaplan.
®er §eqog t>on Sabefli, £eiPger Sater!

Sirtu«.
2>e8 Äaiferö SBote — (aßt tijn »arten. SSeiter

!

J

Kaplan,
i ®er £erjog fcon Düoarej.

SirtuS.
2öie frecrj!

Sei Oott ! ein fufjner Liener Sönig <ßPpp'3

!

3d) fenne feinen fpan'fd)en Slbgcfanbten —
j

Unb für ben $>er$og f)ab' td) feine 3eii.

1 (£8 f)at fid) aud) Torquato Xaffo gemelbet; er tnirb fo*

I g(cicc) öorgetaffen unb nun tritt in bem ,3nnegcfpräd)e Sei*

'bcr ba§ praftiferje, gtöcftidje §errfcr)ergenie unb ba$ träum*

reidjc, ungfüd fierje £>id)tergemütlj un8 , \w ein unauflö$&a=

13*
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rc$ ?eben$vätf)fd, entgegen. Vergebend fudjt ©irtuä bett

Dichter in ba8 ©(eidjgcwicfyt mit ftd) unb ber ffielt ju

rüden; bie beiben geiftigen ©egenfäfce trennen fidj:

£affo.
3ft mir erlaubt, nad) $au8 jurficfjufcljren?

©irtuS.
2)u bift bein freier £err, boc^ bleibe tyier.

1

Saffo.
3d) fann nidjt bleiben, (äff

1

midj iktyn.

©i$tu8.
©o gel)'!

%act) Saffo wirb ©aüteo @aUfci oorgelaffen. ©trtuS

interefftrt fid) mächtig für bie Sntbedung beffetben: baß

fkt) bie Srbc um bie ©onne bewege.

©alilei.
Unb fie bewegt ftd) bemtod).

2Benn bu ber bijt, als ben bie SSelt bidj rüljmt,

©o fdjüfce mid) — —
©irtuS.

SDtcö werb' id).

©o wirb ©alUei mit ber 3wp^cvung be$ pctyftlidjcn

©d)u£e$ entlaffen.

§aben wir ©irtuS al$ ©dju$)crrn ber fiunft unb

äBiffenfdjaft gefeljen, fo fe^cn wir üjn audj nad) Unter*

brütfung ber Partei be$ SlbelS unb beS 93olfe$ an bie $er*

wirfüdjung feiner politifdjen $lane gefyen. $ier aber rädjt

ftd) an i^m bie poütifdje ©djulb; Ijat er bie Sefuiten als
1

Littel, fo fjaben biefe if)n als fo(dt)c^ ju ifjrcm Qxoe&z

gebrauchen mögen; in beut Sfogcnblicfe , wo er fid) it)vcr

entlebigen will, müffen fie Üju fclbjt öernidjtcn. 6$ fommt
nun auf bie (Sncrgie im ©ebraud) ber burd) ben £md gc»
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fertigten 2fttttet an. $ter aber tmrb immer ba§ böfe ^ßrtnctp

über ba$ 3beate ftegen, tt>eld)e« feine £)ienfte angenommen

unb baburdj gefdjtoädjt ift.

Slucfj iefet fjat £o(ebo ben Pan ©irtuS' crratfjen:

£o!ebo.
,,3d) fag* e$ offen: ja, bn fbtitjt anf tael

Unb fdjon ift gan$ Statten erregt.

Der ©panier, be$ ©tauben« fefte ©tüfce,

SJJifjtrautfd) fteljt er flotte Ijter unb £eer,

2)aS ifjm Neapel ju bebrofjen fdjeint;

33enebig grollt —
©irtu«.

$)ie Igoren liebend meljr,

Pfahlbürger einer $rämerftabt 31t fein,

21(8 eine« großen $olfe8 gfottenfüfjrer.

Jolebo.
©0 fjüttft bu felber ba$ ©eljeimnig auf.

3hl jäfjlfi auf Sfranfreid), ^uf ben ßefcerfönig,

3)e« föeidjeä atte Drbnung umjuftürjen.

(Sin mltixif Regiment tr-tHfl bu begrünben.

2Bir nriffen e«.

©irtuö.
geine £eute wart 3fjr immer.

Xolebo.
Unb bie8 ©efefc, ba$ je$t bu üorberettefr,

2)ie $apfttr»al)l ju toeränbern —
3efet ftcljt ©irtu«, bajj fein $Ian bem 3efuitengenera(

tjertatfjen ift r toetdjer fcon biefem $tugenblufe an fein ab*

gefagter geinb »erben mu§. Sr broljt ifjm:

,,2Ba« meint 3ljr $u $ran$i$fo &c £o(ebo,

©eneral ber 3efuiten, gttrft Der Äirdje,
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2>e3 ^apftcS bejtem greunbc unb Vertrauten,

Sfjore cor ber ©ngelSburg gelängt?!"

$lber ©irtuä mufj felbft bte Sntfdjloffenljeit ju einem

Verbrechen fehlen; er fcerbannt baljer nur £olcbo nad)

SBarfdjau als ?cgaten unb lögt biefem einen 5htgenblicf

3eit, bte Snergie feine« jefuitifcfyen ©runbfafceS $u be*

tätigen.

©o roirb bic alte Se^re : »er baS fflöfe ju feinem 2>ienft

gebraust, öerfätlt btefem felbft $um Opfer! aud) fyier be=

tuar)rr)cttct.

3m folgenben Auftritt fefjen ttrir bereits 2Äorofmi bic

um ba8 <5d)tdfal il)re$ geliebten 2ttartanna befümmertc

üDtatljilbe jum SBerfyeuge ber jefuitifdjen $lane für aüc

gälle öorbereiten. 3)od) balb mclbet ein Liener, baj$ ein

ßilenber 9Äoroftnt fjeimlid) $u fprecfyen toünfefye; Sftatfyilbc

$tef)t ftd) jurücf, ber 23ote fommt unb hingt ton £olebo

bte SWadjridjt:

„Sftad) 2öarfd)au ir-arb ber ßarbinat t>erfd)icft,

begleitet, loie e$ l)ie§, als (Sfjrentüadje

Von einer ©djaar ©olbaten. Äaum nod) blieb

Seim Äletbemiedjfel flüdjt'ge Untcrrebung

Wlit tljm geftattet. SDieö entbeeff er mir:

Italien fudje ©irtuS ju bedingen,

SKtt granfrctdj% ja meliert mit (Snglanb'S #ülfc

Neapel unb Venebtg 3U erobern.

(Sin neu' ©efefc, toonad) bei feinem Seben

$>er $apjt ftd) feine« <5tttf)le3 (Srbcn toäfjle,

©oll lange S)auer biefer #errfd)aft ftdjeru.

Digitized by Google



199

bereit fei », SBaffen, glottc, £eer;

SDeö §anbefrt8 (c§te ©tunbe fei gefommen,

3>enn fdjretflid) fei bem Sarbinale felbft,

Söeit Dom ©efyetmmfj Äemttnifj er berrathen,

33on Sixtus mit bem ©trang gebrofjt."

28ir erfahren jjug(eid), baft Antonio Sftarianna in biefem

Slugenbücfe hingerietet tt)irb. 2)er 93ote entfernt fid) unb

Sttorofmi entfdjüefjt ftd) fdjnefl;

„gin bittet jefet ! 2)cnn fterben mu§ er — fterben!

.(Sin 2Serf$eug — fidjer, feft, fccrfdjnnegcn, »ert^bd,

2)a3 man jerbred)en fonnte nad) ber Xfyat

2Ba$ finn* id) m'el? (5$ liegt in meiner ßanb."

Sr meint bamit 2flathübe, tt)e(d)e toieber eintritt. 3""
erft roedft SKorofini bie alte Siebe $u äWarianna in ihrer

©ruft nneber auf in ber Erinnerung an bie mit ifmt ge*

meinfam öerlcbte Sugenb, bann giebt er iljr 9?ad)rid)t, baß

SKarianna gefangen unb jum Zoi öerurtheilt fei, inbem er

bie bereits rjoüftrecfte Einrichtung beffelbcn t>erfd)tt)eigt, unb

fo öermag er bie iöeqmeifetnbe ju bem Sntfd)luffe, ben öon

ihr ohnebieS gefaßten ©irtuS su uergiften, enb(id) ju be*

wegen, ba (ein anbere« Littel $u 2Rarianna'S Rettung

rjorfjanben fei.

„2)u magft als ßhorfnab* bei ber äfteffe fiehen,

Unb einen Sro^fen auf bie $)oftie fd)ütten,

ÜDie er berühren loirb. 3)ic| einzuführen,

3ft meine Sorge."

©o ift bie fiataftropf)* borbereitet, toeldje

ber fünfte ^ufjug
fd)neH genug herbeiführt. 9^od) einmal fteüt ber 2)id)ter

in einer $olf$fcene auf bem $lafce bor ber 5ßeter*fird)e bie
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Summe bcr Saaten unb platte be$ großen Zapfte« ju*

fammen, um (o fcfjmcrjlicfyer fein jäfyeä ffinbe und in bie

Seele £u brüden. 2)od) fd)on fommt ©irtud, mit ©cfotge

in ^ßrojeffion borüberjieljenb, toon ber öcrJjängniß&otlen SÖZeffe

$urü(f, ba8 nieberfrtieenbe $olf wirb ifyn nur im ©arge

tmeberfeljen. SBir aber begleiten ©irtuä unb bie Ijinter

tl)m folgenbe, als ©jorfnabe toerfleibete 9Ratl)ilbe in bie

päpftlidje SBoljnung. 9iod) einmal fonnt er fidj an ber

nafjen öertoirflidjung feiner $lane; bod) fdjon beginnt baS

®ift $u »irfen.

„2Bte? ba« ift nid)t Äranfyeit!

Äranfyeit beftegt mid) ni^t. @ott, e$ ift ©iftl"

©ewaltig ringt fein ©eiji gegen ben naljenben £ob,

aber vergebend, an. 3Der herbeigerufene Wc$ erflärt Ujn

für unrettbar toerloren. $)odj bie erfcfyütternbe ©cene fetneä

£obe$ ift nidjt in ber ©K^e ttneberjugeben.

£>amit aber fein SWoment ber mobernen Iragöbie ju*

rücfbleibt, lägt ber Dieter ben gelben au« feinem 3rrt^um

fid) jum freien JBetomßtfein toerflären.

«rjt.

Vergiß btd) felbji, fo tmrjt bu nimmer ßerben.

©irtuö.
3a , bieä iß toafjr! nun toeiß id), toa$ mir fehlte!

Ö, toenn ein ©rößteä einem 2Kenfd)enttHÜen

©elingen fott, fo mög' er'8 unbewußt

Smpfangen unb gebären. —

Unb ©tofj unb Sf)rget$, 2Kutf> unb Seibenfdjaft,

Die ungejäfjmten Später großer Saaten,

©inb, nrie ©aturn, ber feine Äinber f^tingt#

©efräßige SSernidjter ifjrer felbft.
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£5 jene £anb, bie biefen ©treid) gefü^rt#

9fa>dj matufyeS große SBerf wirb fte erftiden.

2>od) Suer Sag fommt aud). Vergebung Sitten,

2)ie fctbft vergeben formen. — Sebet foofyU

Sßarjrenb ©irtuS fttrbt, treten £o(ebo unb äRorofini

tjeretn; 9Katr)übe jubelt:

„(Sr ftirbt — er ffcirbt — Antonio ift gerettet!

ÜWoroftni.
Slntomo ioor geengt fd)on geftern ÜRorgen."

9Watt)ilbe jiürjt jufammen, SRorofmt befiehlt bem
Saplan

:

„Den Änaben netjmt in Dbt)ut!

Sr fdjeint toatjnftratig. S3ringt it)n und in'S Slojier.

(T>er Äafclan ffiljrt SRatljilbe ab. 2>ie beiben Sefutten fielen bor €>ijtu8' Seiche.)

Üolebo (ju SKorofini).

®er erfie *ßapft! SSirb ba$ ber Seilte fein?"

©etjon quö biefem ©feiert wirb ber Äenner mit mir

ein&erftanben fein, ba§ biefeä 3)rama etnS ber getüaftigften

ift, toeldje für biefeä 33ür)nenjar)r erfdjienen finb, t»iettetd)t

junäd^rl nur als üRaßftab für ben ©eift ber beutfd)en 33üt)*

nenbirectionen , toon toeldfyen nod) feine einige ba$ ©tücf

jur 3)arfteflung gebradjt t)at unb 3um Ijinlängltdjen 93eroei$,

baß öon it)nen jur ber gortfdjritt in ber bramatifdjen

Siteratur unb mithin bie Nationalere, fo weit jle baburet)

bebingt toirb, 9Kd)t$ ju erwarten t)at. £>od) nid)'t unget)5rt

foflen ir)rc öorfiänbe tjerurtt)ei(t »erben. SWögen fte einen

©predjer tt>fit)lenl — $ier ift er fdjon unb jteflt biefer

Üragöbie fotgenbe fünfte entgegen:
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1) £>a8 Sweater fei ba, um ba8 ^ubüfuin $u amufiren,

nid)t aber mit Jenbenjftücfen ju üerlefcen.

2) 2)er £elb biefe« ©lüde« fei ein 5ßapft unb bafjer ben

Satfjolifen auf ber 93üfjne anftöftig.

3) Ueberbie« f)abe biefer $apft unter bem Steine ber

ÄränfUdjfeit unb @ebred)fid)feit bie Äarbincrte bettja-

gen, tyn jum *ßapji ju iuäfjten, er fei mithin ein

$>eud)(er getoefen; ein Umftanb, toctetjer einen Satfjo*

lifen Derlefce.

SSare e$ moglid), ba§ ©üljnenüotftänbe, welche wenig-

ftenS &d)tung öor ber bramatifdjen Sunft fjaben fottten,

foldje ©iniüänbe borbringen fönnten? Söarum nidjt? —
SBenben wir un8 lieber jur ©ad)e fetöfi unb ju obigen

•fünften.

3« i.

3)a« Sweater fd^Itcßt ba« Ijeiligfte ?eljramt in ftdt), aus

tueldjem fjerau« eö ba« $erfefjrte unb ©d)(ed)te rügen unb ba*

bei ben f)öd)ften $Iu$brucf ber SBilbung in ber jebeÖmaUgen

©egentoart ttriebergeben mu§. 2Bo eine Nation ben f)öd)=

ften Sranj ber Sfyre in ber bramatifdjen $oefie errungen

f)at, gefdja!) eft unter bem ©djufce biefeS 9*ed)te8. -3ene

«nftdjt aber ift toon biefem Slüen bie fieljrfeite unb fteljt

mit ber beutfdjen 93i(bung, ttetdje lu'er $unäd)ft bon Sefftng,

@btf)e unb ©dritter vertreten wirb, gerabeju im SSiberfprudje.

3d) berufe mid) Ijier ber Sür$e wegen auf be8 Sefctercn

5tb^anb(ung: „£)ie ©djaubüfyne als eine moraüfdje Hnftatt

betrachtet," welche ber ©predjer meiner ©egner in 33anb 10
t)on ©c^tUcr^ fämmtttdjcn äBerfen <S. 69 finben fann.

2>ie 33üf)ne ^at e$ mit ber ©djönljeit unb SBa^rtjett unb

ifjrer gegenfeitigen 2)urd)bringung ju tfmn unb babei nidjt

ju fragen : „trifft meine ©cigcl einen einf(uferetd)en 2Kann V
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ift ttjo^l meine Sßafjrfjeit aud) SfterDenfdjtoadjen unangenehm?"
— Denn bie Sunfl ber 23üf)ne muß in Ujvcm principe

eben fo gut fouöerain fein, wie ber Pfarrer auf ber $an*

3e(. Segiebt ftd) ein Süfjnenborflanb btefeS ^eiligen 9fad)te3,

fo vertritt er fie nid)t meljr, fonbern aertritt fie, er raubt

iljr bie jungfrftuKd)e ©jre unb überliefert fte um ©efb bem

2(mufement jur ^roftttution. S$ entfdjulbigt deinen bie

2lu$flud)t, baß eä ja fogar in SSerlin nid)t anberä fei.

©djUmm genug, baß e$ bort fo ifx; bafür (jat jenes §of*

t^eater aud) feit 3afjreu feine Sebeutung in ben klugen ber

gebilbeten 2BeU eingebüßt.

Kotten ©ie, meine bereiten ©cgner, fld^ c$ leidjt ma*
djen unb bie greüjcit ber Äunft ntd|t Dor ber jufäfligen

21nfid}t 3fjre$ £errn vertreten, biel meljr MeS, wa$ Diel*

leicht anzogen fönnte, burdj ftrenge $>anbf)abung ber Sen*

für entfernen, fo fönnen ©ie fidj toofjl eine borübergeljenbe 55er*

brießüdjfeit erfparen. ©ie fjaben aber bod) ben £erm, ber ©ie

angefleht fjat, unb ba$ ^ßublifum in feinen 9ted)ten beriefet,

inbem ©ie ifynen bie 9Köglid)feit be$ ©enuffeS an einem

SBerfe ber ©Übung geraubt fjaben. ©ie, Derefyrte Herren

ber bcutfdjen -Sntenbanjen, ttjoflen bie Senbenjftücfe verban-

nen? ©ie müffen baljer juerft 5Ratf>an ben Söeifen, melier

ber Iräger be$ beutfdjen SDrama'S ifi unb bie 9Migion$*

fecten in ber Humanität auffjebt, nadjbem er fie in ifjren

Skrtretern poetifd) t>erntcr)tct tyat, Dom ^Repertoire ffreidjen."

„©te§t ba$ tmrflid) in bem ©türf?"

„©ans getoiß."

„3a, bann bürfte e« aud) nidjt meljr aufgeführt tcerben."

„SÄber bie meifkn bramatifdjen SBerfe, lüetdje in ber

beutfdjen Literatur jäljleu, Derfjanbeln ben ftampf beS 3be«

atctt mit bornirten ©afeungen unb Stnftdjten, Don 3Rarqut$
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$ofa an bis auf Spljigcnie auf Sauriö ; ©ie müffen baljer

fotgcvtc^ttg bic größten unb fdjönftot Dramen oon ber Sü^nc
oerbrängen."

„SS bleiben bod) nodj oon ben beutfdjen ©adjen, 5. 33.

ber 33teljl)änbler oon Oberöftretd) \

u

„Sreiftd)! unb toaä nodj meljr — bte©djmad) eines tu

£aupt unb ©Itcbern enttoürbigten S^eaterä, 3uma( tnenu

e8 nidjt, tüte üor Äurjem ba$ $oftl)eater einer großen 8le*

ftbcnj bic Sfjre gehabt ijat, auf Ättcttyödjftcn SSefeljl bie 3$or*

ftettung „ber ftamiltc" oon ÜKabatne 93ird)^Pfeiffet öor ber

£ofgefcttfd)aft befonber« ju toiebcrfjolen, um ben 33etoei8 ju

liefern, tote man bie beutfdje Literatur ju eljren oerjfcfjt.

„£ier fyaben ©ie, üerefjrte #erren, ben 2lu«gang8punft

be$ oon Sfjrem ^ßrineip: „SenfirteS ämufement unb Äaf*

feneinnaljme!" geleiteten Sweater«.

„SBenben totr uns, meine coftegtalifdfyen grreunbc, $u 3fy
ren fpecietten Sintoenbungen gegen bie Starftettung ©irruS* V."

S)ie S)arfteüung eines ^ßapjteä fei auf ber 33fif)ne ben

$atl)olifen anftößig.

„Srlauben©ie mir biegrage: barf ein <ßapjl ntdr)t aud)

gemalt »erben?"

„(Sine überftttfftge Sfrage, ba, tote ©ie toiffen, bie $a*

tfjolifen aud) $u bem gemalten ©jriftu« beten."

„2)ie fatljolifdje Ätrdje gemattet alfo ber barjieHenben

$unji, ber 9ttalerei, ber 3cidjenfunjt unb ber Silbfyaueret

unb allen tyren 9teben$toetgen, ben ^ßapft barjuftellen, wa-

rum meinen ©ie, baß ber Äunft ber Süljne baffelbe SRedjt oer*

fagt fein foll?"

„9Ran toitt bod) nidjt baS §od)üerefjrung$tt)ürbige oon
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einer $unft bargeftellt feljen, weldje jugleicf) fo tiel hoffen*

fjaftcS burd) bie gleichen Littel, bie ©djaufpieler, barfteÜt."

„33eftnnen (Btc fid), Dere^rte greunbe, Würben ©ie

ido^I bie „fireujabna^mc" toon Sftubcnß Don ifyrem Slltavc

Ijcrunterreißen, wenn Sie erfahren, baß berfelbe 9ttetfter öon

berfelben Palette unb auß benfelben garbenblafen btc lüoüüftig-

ften ©cenen unb btc lüfternften SJtympfjcn unb' gaune ge*

malt foxt?"

„Söenn ©ie unß in bte önge treiben wollen, fo irren

•Sie ftd), benn mit einem 2Borte : bte fatJ)olifd)e Äirdje bul*

bet einmal feine S)ar|Mungen ^eiliger ^erfouen auf ber

«ü^ne!"

„SBerseifjen ©ie, meine greunbe, ©ie flehten wenig

in ber ©cfcfjidjte ber bramatifdjen Literatur unb ber SBüfnte

ju £aufe $u fein; befanntlid) waren in ber djriftlidjen 3eit

bie erften ©djaufpieler unb bramatifdjen I)id)ter bor xUÜcn

äftöndje unb Tonnen, unb gcrabe bort , wo bie ^eilige 3n»

quifttion ifjre flammcnben 2rium^e in bem 2lngftgefd)rei

ber Äcfcer auf ber golterbanf unb in lobernben ©Weiterlaufen

gefeiert Ijat, in ©panien, brauten ßalberon unb £ope nidjt

nur ^eilige unb äflärtyrer, fonbern fogar baß ©eljetmnift

beß 2lbenbmaf)fß, baß au« feinen äöunben in ben $eld) blu*

tenbe Santm auf bie 93ü!nte! Unb ©ie wollen ben gana*

ttßmuß beß büfterften ßatljolicißmuß weiter treiben unb felbft

über bie Sunji, wetd)e ©ie alß Sorftänbe vertreten foüen,

baß Verbiet außfprecfyen?"

„©agen ©ie, waß ©ie wollen, wir ergeben unß einmal

nicfyt; benn bamalß war bamalß."

„2Bte aber, wenn icf) -3fnten bie $Serjtd)erung gebe, baß

felbft nod) je^t in 23aiern unb Xtjxol ©egenftänbe auö bem

alten unb neuen Seftamente, nid)t nur mit ©encljmigung,
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fonbern cwd) mit Söct^ütfc fatfyotifdjer ^Jrtcflcr tor bem

Sotfe aufgeführt »erben? 11

„2Ba$ folgt barauS?"

„$>a« (Sine, baß bie ©arfteüung be« 9?adjfotger$ $etrt

einem guten Sat^oüfen nid)t anftößig fein fann."

„2Benn aud); fo ift bod) nod) ntd)t ber gaU öorge*

fommen, baß ftd) ein proteftantifdjer gürft ertaubt fjätte,

auf feinem £oftl)eater einen $apji barfteden ju laffen."

w©ie bergeffen, baß fdjon t>or tängeter 3eit unb ju

nrieberljoften SWaten in ben $o!jenftaufen * £ragöbien 9fau*

pafyS im Äönigtidjen ©djauftnelljaufe 3u SSerlin *ßäpfte

mit attem $omp iljrer Umgebung, ja felbft ein ganjeS Son*

ci( aufgetreten ift.

©ie fdjtoetgen? bod) aud) ber lefcte $unft Oljrer Sin*

tuenbung, meine Herren, fei beleuchtet!"

3u 3.

,,©ie meinen, ein $apft werbe fyet al8 £eud)ter bar*

geftettt unb baburdj tnüffe ber fatfjoüfdjc ©taubenSgenoffe

öerte^t werben. ÜDiefe 33eljauptung trjtbertegt fid} öon felbft

au8 ber toorßel)cnben (Sntnrirfetung be$ SDrama'ö : ©i^tuS V.

3nerft ift c8 gcf^id^tlid^e £l)atfad)e, baß ©irtu$ als (£ar*

binat feinen ©egnern unb üttitbetoerbern um bie £iara ge*

genüber ftd) franf unb ^tnfanig gefteüt unb baburd) bie

2öaf)I $um $apft auf ftd) geteuft t;at. SD^it eben fo gu*

tem fechte fönntc man einen getbfjerm einen $eud)tcr nen*

neu, rocldjcr burd) einen öerftetlten 9iürfjug bem geinbe

eine Sfticbertage ^bereitet unb ftdj ben ©ieg jugeroenbet fyat,

ober mit nod) größerem SKedjte fönnte man — um ein tyu

ligeS SSeifpict ju gebrauten — ben ©djtüffetträger $etru8,

ben SÖjnljcrvn ber ^äpfte, einen Sügner unb £eud)ter nen*
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nen, wetdjer {einen §erm unb £eüanb ntdjt etwa um etneö

fyöl)ercn 3wecfe3 SBtUen, fonbem au$ ©orge für feine per*

fön(id)e ©idjerljcit verleugnet Ijat. 2öir nehmen iebodj feinen

Staftoß an feiner ©ünbc felbft, wenn wir auf einem ©e*
malbe ben leugnenben Slpoftet vor ben Snedjten unb 9Käg*

ben unb hinter ifjm ben fräfyenben £al)n fefjen, ober wenn

in einem Oratorium, biefer firdjüdjen £tyer, ein länger

in ben fdjönflen Sabenjen als ^etruS ben £ei(anb verlcug*

net, ober wenn nodj jefct bei ber Huffü^rung ber $affion8*

gefd)td)te in fatI)o(ifd)en ?önbern $etru8 mit beut ©djlüffel

in ber §anb feine Verleugnung vorbringt. Sßeljmen wir

felbft an, ©iituS !)abe atö Sarbinal burd) feine SBerfMIung

fo gut, wie $etru8 burdj feine bretfadje Verleugnung be$

£eilanb$, gefünbigt, fo finb bod) 23etbe baburd) nod) nid)t

für £eud)ler erflärt ; benn, wenn aud) öerfieflung eine Un*

tugenb, fo ift bod) £eud)etei ein ?afkr, weldjeS im ©elbft*

genuffe bie ©ünbe $ur ©ewofynfjeit madjt."

„5lber nad) unferm ©tauben," entgegnet mir vielleicht

ein Äatljolif, „ift ber ^ßapft unfehlbar unb fann baljer feine

©mibe begeben."

,,©ie finb, wie e$ fd)eint, in bem $)ogma -S^rer eigenen

Sirene nidjt redjt ju^aufe, benn btefeS unterf
Reibet genau

baS Sfatt vom ber ^ßerfon, fo ba§ jwar ber ^ßapft afö

$apft, nidjt aber aU -ittenfd), welcher 5ßapft ift, unfehlbar

ift. SDafjcr fommt e$ aud), ba§ bie Sttaler felbft in fatfjo*

lifdjen Sirenen feinen Hnftanb genommen Ijaben, bei ber

©arjtellung be$ jüngften @erid)te$ ppfte unb 33ifd)öfe auf

bie ©eite ber Vcrbammten ju ftetten, unb 3)ante nimmt in

feiner divina comedia feinen Slnftanb, baffelbe $u tljun,

ofjnc baß biefe #afttfd)en unb poetifdjen 2)arfkflungen im

©djoo§e ber fatfjolifdjcn Sirdje Hnftoft erregt Ratten.
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w£od) wirb benn aud) wirftidj in biefem ©rorna bent

^apft ber ©ebraud) eines jweibeutigen -Dftttefä, „ber 2ta>

ftettung," jur Srreidjung fctncö ,3wecfe8 jur Saft gelegt? —
9cein! fonbern nur bem Äarbinale, elje biefer ^ßapft

geworben ift.

„Uüdj für btefen gaü Ijaben wir Wntecebentien auf ber

©üfme; auf ben nteiften beulen Sühnen ift baS f)iftorifdf)e

Urania Don Söulwer: „ber ©taatäminifter ober: bie Sage

ber ©eafften" aufgeführt worben, in weldjem befanntlid)

ber Äarbmat 9ftd)elieu bie fiunji ber SerfteKung bi« auf

baö Sfcußcrffc treibt.

„ßinen gefd)id)tltd) großen (Sfjaraftcr aud) gcfd)id)ttid)

treu im 2)rama bar$uftellcn, ift für ben bramatifdjen £)id)*

tcr SRcc^t unb s
$flid)t $ug(eid); mitfn'n burftc aud} <£irtu8

gcfdjtdjtticr) treu bargeftetlt werben, ßin großer, gefd)id)t*

lieber ßfjarafter wirb baburd) $u einem tragtfdjen, baß er

einer 8d)ulb ftd) im ©heben nad) einem ibcaten ^iele t^cit=

Ijaft mafy unb fidj in tyren öermdjtenben golgen jum
freien 23cwußtfein t>erflärt, mithin liegt ber Äcrn biefeö

$rama'8 gerabeju in ber ©djulb ©irluS', baß er ben jefui-

tifdjen ©runbfafc: ber 3wccf fjeittgt baS Littel!
einmal tljatfädjitd) befannt fjat unb aud) beffen Dpfer wirb."

2)od) wa$ fjelfen aüe $lu$einanberfe§ungen bei ©egnern,

weldje fidj mit £>änbcn unb Süßen gegen 2Biffenfd)aft unb

$unft unb iljre Steckte unb ©efefce wehren mit ber 2lbfid)t,

flcf) nid)t überjeugen $u laffen, um nidjt für baö Sbeale

Wimpfen ju müffen?! 2>enn ofme Äampf wirb baffelbc nie in

ber SBelt öerwirfUdjt , benn in tl)m erbulbet nod) immer

bie ©ottljeit bie SEobeSqualen ber 9ttenfd)f)eit.

9Sie (ange aber ton ber beutfdjen 23üfme bie beutfdje

fiunft toerbannt bleiben foü, baö wirb nur auf bie reblicrjc

•
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Beantwortung bcr grage anfommen, ob bie beutfdje Nation

ben 9ttut() fyaben wirb, fid), roenn nidjt an bic <5pit$t ber

gebübeten Bötfer, bod) befdjeiben ju ben granjofen in <Sad)en

ber 93Übung unb ber fie oertretenben Sftationattnftitute

[teilen, <5o (angc bte beutfdje bramarifd)e Äunft feinen Sin*

fjalt an einem Sweater Ijat, ba$ biefelbe Stellung in 3)eutfdj*

lanb, ime ba$ theatre frangais in granfreid) einnimmt,

verleugnet baS beutfdje Boff aud) bic eigene äftl)etifd)e

Söttbung.

2Mel(etd)t wäre ba$ Äönigfidje ©^aitfptet in 93crttn

vor Sitten ju biefer Stellung berufen, baju gehörte aber ber

energifdje @ntfd)tuß, e$ getrennt t>on ber $)ircction ber Oper
unb bc$ franjöfifdjen ©d)aufpietö auf eigene güße $u fteüen

mit bem ©runbfafce: nur ältere unb neuere beutftrje

£)riginafa)erfe
, jebod) in ber üollenbetften gorin jur 4)ar*

ftcüung ju 6ringen! Unb bann ftcüe man einen SDJann an

bic 6pi(3e, ttelcfjer bom gacfje ift unb ba$ 3nftitut im

©eifte ber beutfdjen Bilbung tiertreten fann. &o lange

bic$ nid)t bort ober anbertfärtS gefdjiefjt, muffen nur ben

3?ran3ofen bic @l)re gönnen, ein h)irflid)e8, nationale«

£f)eater, toeldjeS feine bramatifdje Literatur als geiftigen

9?ationalfd)afc jufammenljält unb in iljm ben fcrjönften 3uroel

feiner 9?ationaIel)re Ijütet, ju bcfifeen. 3e leichter aber fdjon

iängft ein größerer bentfdjer ©taat biefe§ große Seifpiel

fjätte befolgen fönnen, ol)ne bis jefct nur ben erften t*er*

fudjenben (rdjritt baju getrau ju Ijaben, befto getinffer

bürfte e8 fein, baß bie $)cutfd)en nie aufhören werben,

£>erber'$ Vorwurf: „3§r feib Barbaren!" rcd)tfdjaffen ju

öerbienen.

3ut. «Doofen fämmtt. ©ftfe. VIII. 14
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^td)t Dom rtcfctnbcn SRebelfdjaume bcr üftorbfeefüfte, auf

beren <Sanbfläd)e jefet aud) meine £ütte fteljt, unb me!)r

nod) bon toedjfefaber <5d)n)ermutf) umfüllt, toeldje ja mit

langjährigem Stcdjtljum unzertrennlich tft, unb angel)aud)t t>om

(Sturmobem ber in gieberljifce arbeitenben ©efdjidjte ber

beutfdjen SRebohttion, fudjt tt)eitljinauS mein erquicfungS*

burftigeS 2luge eine grüne, ruhige, fonnige Stelle unb finbet

fic aud) in ber (Srinnerung an meine Ougcnbtage unb bie

er!enburd)$ogenen X^äter meiner §etmatf). $)ort ttritt td)

meine toegemüben ©lieber in ba8 grüne ©ra8 jtreefen unb

eine 2Bct(e auäruljen, bis bie in ber gerne groÜenben @e=

nntter ftdj belogen ober bie alte SBett unb mid) ba$u in

tyren Rammen toernidjtet fyaben.

üflit meinen ftmbSfeuten fjabe id) immer bie 9lnljctng*

lidjfeit an bie fjeimatfyüdje Srbe be8 SBoigtfanbS gemeinfam

gehabt. 2Bie e$ 3)frnfd)en giebt, öon toetdjen man, r)at

man fte einmal liebgetoonnen, nie roteber laffen fann, fo

geljt e$ un$ audj mit Drtfdjaften unb ©egenben. &8 finb

getoöfntüd) folc^e , in toefdjen fid) eine beftimmte ©cmütljg*

ftimmung auSbrücft. 3U biefen gehört ba8 öoigtfänbifdje

£ügetfanb an ber Slbbudjung be$ fäcf)fi|cr)ert Grr^gebirgeS mit

feinen Sßalbeinfamfeitcn, in toeldje gar fdjmale SBiefentljüler,

oft nur tote grüne (Streifen, mit f)ier unb bott tt)eit, gar

toeit auSeinanberliegenbcn flehten Verirrten Käufern ftdj I)in=

ein&erlteren unb jtunbentoeit ben S3Iitf nad) fid) sieben, al&

müßte bort tneit hinten in ber gerne unter ben fyarjtropfenben
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Sannen, bort, wo bie 33crge terraffenartig in bunfter Släue

emporfteigen, irgenb ein ©eljcimnif; verborgen fein, ba« un«

an fid) lodt unb fidf) un« gern entlüden möchte. Unb tt>ie

flar nnb I)ell eilen au« bem bunfeln ©runbe bie ptatfcr)ernbcn

23äd)e Ijerunter, immer mit ftdj foredjenb, wie Sinber, weldje

(£twa« in einem fremben $>aufe befteflen follen unb ben

Huftrag unterwegs ftdj fo oft laut t)orfagen, um tfjn nic^t

3U öergeffen, bi« fie ifyn wtrflid) toergeffen Ijaben unb nun
3Wed(o« weinenb am 2Bege freien.

Dbfdjon ben meiften ©egenben SBoigtlanb« ein melandfyolifd)

träumenber Sljarafter aufgeprägt ift, fo wirb feine (Sin*

förmigfeit bodj burd) ben Söedjfel in feinen brei -ftoten Don

©djwarawalb, Söiefe unb Htferfläd)e überall gemilbert,

jenadjbem, wie im untern 33oigtlanb $lder unb 2Biefe, ober

wie in ben oberen ©egenben 23erg unb äöalb toorfjerrfdjenb

finb, ober jenadjbem bie ©trage ben SBanberer quer burdj

über bie |)ügel unb ZfyäUx füljrt, wobei öon felbft jeben

STugenblid fid> bie ©cenc oerwanbelt unb Sluge unb ©emütl)

befestigt.

3)ort, wo bie $ügel nadj Dften ju au« bem ©ftertljale

Ijinau« in Söergterrajfen jum Sqgcbirge fid) ergeben wollen,

in bem 3)orfe 9ttarienei, weites jwifd^en ben mer ©täbten:

©djönerf, ÜDtarfneufirdjen , Slborf unb DelSttifc mitten

innen liegt, bin id) am achten 3u(i 1803 geboren worben.

9ttetn $ater war bort ©djullcfyrer. 3d) war ba« erfte

fiinb, wa« ifjm meine Butter gebar, unb erfreute biefe

meine eitern mit meiner Hnlunft gar fein-, ^umal fie

bereit« brei 3al)re lang toerfyeiratfjet waren. 3)te erften

fremben 9Kenfdjen, weldje fcon ber Außenwelt mit in

ben ©djtdfal«frei« meiner erfien Ätnbljeit fjineintraten,

Waren toon felbjt meine brei ^atljen. Dbgleidj biefe
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fd)on bor langen 3afjren geftorben ftnb, fo flehen fie bodj

nod) mit (ebenbigen garben in meiner Erinnerung ba, öoran

ber Pfarrer beS Orte«, Steinmütter, ber eS mir gewiß fetbft

in feinem ©rabe nid)t üerjei^en würbe, t)ergäg
r

id) feinen

Xitel : „£>crr Sftagifter", ber ifjrn fo ftattlid) lieg unb auf

bem er, wie auf feinem ^oftament, fianb. dx war ein

großer, ftattüdjer $err, gut genährt, mit einem boppetten

Äinne, weldjcS feinem rotten ©eftdjt unter ber großen,

weißgepuberten 5IÜongen^errücfc eine ungemeine Stürbe Der*

lief). £rug er biefe aud) eigentlich nur Sonntag« 3U bem

fdjroaraen Seibrocf unb furjen, fdjwarzfammetnen 53einf(eibern

unb ben frönen Sd)nattenfd)uf)en, fo ftanb fie boct) 2Berfeltag«

immer red)t$ üon feinem Weidjgepolfterten^rmftufyl afSbieSBolfe,

mit wc(d)er er jeben 5(ugenMicf afe Supiter erfdjeinen fonnte,

gefiel e$ ifjm fo. £)b fein ©taube ovtf)obor4utf)erifd) mar,

getraue id) mir ntcfjt beftimmt ju behaupten, nur fo feie!

ift gewiß, baß er bie greuben, weldje Äüdje unb Setter

fpenben, burd)au$ nid)t t»erfd)mäf)te. (Sr war jitr 3 C^
meiner ©eburt jum zweiten 3ftale üerfjeiratfjet ; bie gute

grau Sftagifterin war fein ©egenbilb in allen übingen, er

eine impofante ^rälatengeftaft , ftotj, jom'al unb zornig, fie

bagegen Maß, fcfymädjtig, faft fjager, bemütfjig unb ein

wenig grämlid) für fidj in ber Stitte; metteidjt machte

biefer ©egenfafc if)re @^e um fo glücflieber, zumal fie eine

wafjre Stteifterfdjaft im ©aefen unb Sodjen befaß. 2Ber

nic^t fo glücfüd) gewefen ift, ju jener 3eit ein Äirdjwciljfeft

in ber ÜDtarieneier Pfarre mitzufeiern, ber weiß aud) nidjt,

wie fein eine ^ü^nerpaftete zubereitet fein fann, nid)t, wie

ein Äapaun gebraten fein fofl, unb l)at toietteidjt aud) nod)

feinen Streufetfudjen gegeffen, ber toon felbft auf bereinige

ftd) jerfrümeit. Sin banfbareS ©ebädjtniß fei meiner guten
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grau -ättagifterin immcvbor betoaljrt für manche in £udvc
eingcmadjte grüne Pflaume, welche fic mir in bem fo toun*

berfam non taufenb jungenpricfelnben ©erüd)en buftenben

©peifegetoölbe mit bem ftlbernen Söffe! au« ber ®Ia«bücf)fe

jum Wtfdftn auß bem ja^en ©aft fjerauSfyolte , toenn id)

mit ifjrem einigen Xöcf)terd)en — bem ^farrriefdjen — red)t

artig gef^tett Ijatte, toa% freilid) feiten ber gatt toar. ©o
gut unb gewürzt and) ifjre Äüd)e mar, bod) f>a(te id) nidjt

bafür, ba§ barin bie Urfadje jum $obagra be$ £errn

2ttagifter$, tt>e(d)e$ ifyn oft jur 33erjtt)eif(ung braute, $u

finbeu tuar, t>telmc^r ging barüber bie SKeinung öerftänbiger

feute bafjin auSeinanber, bafj bie SBeintrinfer bie Sßurjel

feines Uebelö in bem häufigen ©enuffe beS £)el$nifccr

5)oppet6tcr^ fudjten, meiere« bie ©(äfer auf bem £ifd)c

anpickte, bie SBiertriufer aber bie ©djulb baran auf

ben ftarfeu 33urgunber fdjoben, totidjm freiüd) mein £err

*ßatl)e für eine befonberS Ijeilfame ^l^enei f)iett. ÜDiefer

©trett ift 3ttrifd)en beiben Parteien, fo bie( id) weiß, nie

entfRieben toorben.

äftein anberer ^ßatfje toar ber SRcctor be8 ©tymnaftumS

in flauen; Seibc — Sefyrer unb Slnftalt — (ernte id) erft

in meinem mer$efjnten 3afjre fennen. ©päter Ijabe id) er*

fahren, baj$ biefe jtoeite ^atfyemtmfjt ein jarter ©ruft toar,

iüc(tf)en mein 33ater ber jungen grau SKectorin t>on ben

^Bergen hinunter in bie ©tabt fanbte. (Sfje fid) Seibc —
baß Sine bafyin, bas Hnbere bortfyin — berljeiratljet Ratten,

fotfen 23eibe cinanber geneigt gettefen fein, mein 33ater ifjr

aber entfagt fjaben, toeil er ifjren #ertuanbten fein ange*

meffeneS SooS für fie 3U bieten im ©tanbe gefcefen fei.

3Bie bem and) fein mag, fo fjat fte midj gar Wenig ge»

liebt unb begünftigt, als id) fpätcr in ityre
sJ?äl)e fam, ob*
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fd)on fte meinem SBatcr immer ein freunbüerje« SBohlwoflcn

bewahrt fjat.

$5a« ^errfdt)aft(td^c ©c^fo§
f

weld)e« im unteren Zijük

be« 2)orfe« liegt, befaß bamal« ein alter penftontrter £aupt*

mann Don £h°6/ ber lefcte männliche Spro§ feines $aufe«;

er woInite bort jurüdgejogen unb einfam mit feiner gamilie.

$)iefe beftanb au« feiner einzigen flehten £od)ter, beren

©outoemante er nad) bem Xobe feiner erften grau au«

©parfamfeit gc^ctt*atr)et fjatte, um ben ©cfyalt $u fparen,

weld)en er aufjerbem an fic ju bejahen gehabt hätte. (Sr

gab ber Umgegenb wegen feine« ©eije« biet ju reben, wa«

ihn jebod) wenig befummern mochte, deinem ®ci,$ fam

nur fein SWißtrauen gleid). ©o ^atte er ftd) einft blaugc*

blümten ^lüfd) $u einem üfoef gefauft unb ben <Sd)ueiber*

meifrer bei ber Uebergabe be« 3eu9^ verpflichtet, mit bem

neuen 9?orf aud) ben geringfien $lbfatt Wieb er abzuliefern.

$({« nun ber ©crjneibermeifter ben fertigen Sftocf unb Ueber*

blcibfel überbrachte, t)ieß er ihn im 53orfaat warten, wäf) 3

renb er felbft fidj bamit auf fein ÄrbettSjimmer jurücfjog

unb bort abfperrte. 2)em ^dt)iictber mochte bie $eit lang

genug werben, benn erft naef) fünf «Stunben würbe er f)in*

eingerufen. 2Bie mochte er aber crfcrjrecfen, al« ilmt ber

Hauptmann eröffnete, ba& er öor ber Uebergabe bcS 3CU9^

bie 2flufterb(umcn unb jefct wieber am neuen 9tocf unb auf

bem übrig gebliebenen 3eu9c WtfÜß Wt> gefunben fjabt, ba§

er um 3Wanjig ^Blumen befto^eu worben fei, mit bereu

^Betrag er bie <Sd)neiberred)nung für befahlt erad)te. 2)er

€>d)neiber fjatte ba« Unglücf, in feiner Verantwortung biffig

unb ehrenrührig unb $ur Xfyüxi ohne Zahlung hinau«gc*

Worfen ju werben. — 2)er Pfarrer, SDcagifter ©tetnmüfler,

fanb ben ©ei3 bc« Hauptmann« um fo lächerlicher, je mehr

Digitized by Google



218

biefer fid) abfärbte, uin feine ÜEodjter, tt)eld)e er freilich un*

gemein liebte, jur reichen (Srbin ju mad)en. gräulein 2Bil*

helmine oon 2f)0& toerrietf) aber aud) fdjon als Äinb bie

munberfame, milbe ©d)önheit, mit roeldjer fie fpätcr klugen

uub $>erjen erfreuen fottte. 2Bie oft bie befonbere Qngen*

fcJjaft einer gamilie, burd) tueldje fie fid) Don anbern ®e*

fdjlechtern gewöhnlich unterfReibet, in einem einjigen ©proffen

fid) gemiffermaßen jur 33lütf)e bringt, fo fdjtenen aud) alle

9ttütter be8 |>aufe$ ber Stoffe iljrc Stteije unb fiebenSttmr*

bigfeiten auf il)re lefcte (Snfelin öererbt ju fjaben. — 3dj

mochte üie£leid)t ein Änabe t)on fünf -Sauren fein, als fie

an einem fpäten 9hd)imttag in unfere ©tube trat, h)o mid)

bie Butter, roeldje in ben ©arten nahebei gegangen toar,

atiein mit meinem ©pieljeuge gelaffcn fyatU. 2Öi(^e(mine

tüoütc auf bie SRutter toarten unb fudjte unterbeffen fid)

unb mid) am (Slatncr $u unterhalten, ©ie fpielte unb fang

mir ba$ Sieb Don ©öthe:

„(£in SBeildjen auf ber 2öiefe ftanb,

©ebürft in fid) unb unbefannt,

(§3 ttrnr ein ^erjigeö $etld)en"

u. f.
tü.

3d) ^atte fie fo oft gefefyen, fie ^attc häufig mit mir

gezielt, niemals mar fie bis ju biefem Slugenblirf mir als

etwas SöefonbereS borgefommen. 2Bie fie aber jefct bor

mir ba am @lat>ier ftanb unb mit entyfinbungSDotter, flang^

reicher ©timme baS Sieb fang, fiel ein (Strahl ber unter*

gefyenben ©onne auf ihre fyoty, fdjlanfe ©efialt unb lieft

ihr fjcfleS ©eficht in rofiger ©luth leuchten, ©ie hatte ein

rceigeS Äleib mit fur$en $lermc(n an unb trug eine rotlje

©djfeife im bunfelblonben £aar. -3d) ^tng ftumm mit

ftarren Söliden an ber fdjönen (Srfdjeinung, als fie aber bei
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einer ©teile be$ Siebes ifjre blauen Singen auffdjlug, fing

id) p\ö%liü) an $u weinen. (Sie nafjm mid) auf unb lje^te

mid), aber toergcblidj fud)te fie mid) $u befdjwidjtigen, id)

»einte nur befto fjeftiger an iljrem £alfe. Srft nad) langem

3ureben if)r bodj ju fagen: Warum id) fo weine? foK id)

geantwortet I)aben: fte Ware fo fdjön geworben, baß id)

mid) gefürchtet ^Ötte.

3)amal8 aber, al$ fie mid) als meine ^ßatfje bei ber

Saufe auf ben tlrmen trug, mod)te fte öierje^n Satyr alt

fein. 3ttid) erfreut nod) je$t ber ©ebanfe, baß mid) bei

meinem erften $lu$flug in bie offene 2Belt — wenigftenS Ijun*

bert <Sdjritt weit — öon bem SBaterljauS in bie $ird)e $u

bem großen Saufengel mit ben ftlbernen klügeln, weldjer

ba$ Saufbeden trug, in ifjrer ©eftalt bie ©d)önheit in

ba$ £eben begleitet tjat. Äurj barauf gab fte ber ?eid)e

ttyreS 33ater8 ba8 ©eleit 31t ber Familiengruft in berfelben

ßirdje. 2)a baS Rittergut 2öciberlel)en war, fo erbte fie

als ba$ einzige Äinb ir)rc§ $ater$ beffen gefammten 9ßad)*

laß. ©ie lebte nun, wie ein anbereS ©djnecwittdjen, mit

i^rcr Stiefmutter allein in ihrem ©d)loffe, nur mit bem

Unterfd)iebe , baß biefe tfjre mütterliche greunbin blieb,

deinem $ater, welker fte bi3ljer unterrichtet hatte, blieb

aud) jefct i^re (Sqiehung anvertraut. £)ft, wenn fpäter

feine Erinnerung an fte fich in SBorte ergoß, nannte er fte

bie Slume feine« £eben«. — (Sfe wacht nod) immer in mir

ein wehmütiges ®efü^( auf, fteflt ftch mir baS Söitb mei*

neS 93aterS unb fein beengter SBirfungSfreiS als <£<hutlchrer

auf bem £anbe, welchen er mit feinen reichen ©eifteSgaben

weit überragte, t>or meine ©eele. ©eine bielfeitigen Äennt*

niffe, welche er faft fptelenb ju erwerben wußte, feine ©e*

lefenheit in ber alten unb neuen Siteratur, geläutert an ben
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fritifd)en 23efprcd)ungen her t>crfcf)tebcnftcn Sßerfe in bcn

£iteratur$eitungen, welche cv fid) regelmäßig öerfdjaffcn

wußte, felbft bie ^eiteren gefeßtgen (Sigenfdjaftcn , weld)e

ifjn jierten, würben in bem oereinjelten £eben, an weld)e«

er gebunben war, $u geuerbränben in feinem ©emütlje, ba«

fid) barin ^eimüd^ öeqeljrte. 2öie oft find) er mir bie

wilben ßaare au« ber (Stirn, falj mir lange in bie klugen

unb fagte nur für fid): „2ftein ©ort, faß* e« genug an mir

fein unb ben ba nidjt aud) oerroften!" Unb allerbing« jäijlte

meine öätcrlid)e gauülie in gcraber auffteigenber Stnie ba*

mal« fünf bis fed)« Ähnelt, öon melden jeber ba« Schul-

dester geführt hatte, unb ift bie gamilienfage begrünbet,

baß ein ©rieche, tarnen« ÜKofon, weldjer ^rofeffor in

Ißrag gewefen, unfere gömiüe in ba« 3)eutfd)c überfe^t

habe, fo wäre ba« mühfelige, bi« in bie neuefte £tit fo

gebrüdte Sehrfad) fd)on r»om Stammvater ^er ba« gamilien*

fdjitffal gewefen, bem aud) idj faum entronnen bin.

Iflein ©roßöater r>äterüd)er Seite war Sd)ullehrcr in

2lrnolb«grün , einem 2)orfc, weld)e« eine Stunbc bon mei-

nem @eburt«orte gegen Mitternacht hinter bem SEBalbe liegt.

<So lange td) mid) feiner erinnere, mar er immer unber»

änbert ein rüftiger alter 3Kann mit fpärlidjem, weißem

§aar, welche« fid) unter einer ^ßeljmüfce ^ert)orfta^( f ange*

tfjan mit einem grauen, altmobijd) bequemen Ueberrocf,

furjen, fdjwarjtudjenen SBeinflctbcrn unb berben, rinbälebcr*

nen 3agbftiefeln ; wenn er au«ging, ^ing gewöhnlich bie

Sagbflinte öon ber Schulter — benn er War ein Säger mit

Seibenfehaft — unb bie 3agbtafd)c an feiner Seite. 2)a $u

feiner 3eit bie 3)orfjugenb noch i^re Schulferien öon Dftcrn

biö 9ttichae(i«— ich fürchte manchmal noch länger — jugemeffen

erhielt, fo ^atte mein ©roßbater 3ett genug, in bcn boigt*
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länbifdjen Salbungen mit feinen Öreunben, ben görftern

unb 3ägern weit unb breit, ober aud) nad) ©c(egcnr)cit

oljne fte fjerumjufd)weifen. £)b er aüe $afen unb fttefye,

weldje feine gfinte erreichte, an bie 9tet)ierl)errn abgeliefert

fjat, ift mir unbefannt; id) weiß nur, baß man bei if)m

oft Hammelbraten aß, ber faft wie SBilbpret fdjmecfte, unb

baß er feljr böfe auf feine -äftagb würbe, als einft hinter

feiner 2Bol)nung ber unborfid)tige 2Binb Qtbem ttun einem

2luerfjalm fyerumjagte, weldjen ber ©utSfjcrr nur für einen

abcligen SBogel angefcfjen tt)iffen wollte. 23or Willem ift eS

gewiß, baß iljm wegen feiner bewaffneten SBalbgängerei

SRtcmanb in feinem feben einen Serbruß bei ben @erid)ten

erregt fjat; wer fjätte eS audj wagen fotlen? benn er ftanb

allgemein im ©erebe, baß er alle guten unb böfen 3agb*

funftftücfe unb (eiber mefjr Wußte, als einem guten Stiften

gesteinte. 2)aß er ficf> mit ber fogenannten geheimen 2Bif*

fenfdjaft ab^ab, ift woljt gewiß. (§r befaß felbft in biefem

gadje eine Heine SBibliotfjef, welche großenteils auS alten

£>anbfd)riften beftanb unb in einem fdjwaqen 23üd)erfd)ranf

in feiner oberen Stube wof)l öerfd) (offen gehalten würbe.

(£r festen bie Sftatur für ein ^anbämonium anjufeljen unb

felbft jeben Stein, jebeS SD^ctaH, jebe ^Pflan$e t>on Umt mit

Smnpatljieen unb ^ntipat^icen befeelt $u Ratten. So mußte

Don felbft bie Statur ifjn überall mit rätljfelreidjen ©elfter-

äugen anblirfen. Selten unb nur au« eigenem 2)rang fam

er barauf ju fpredjen. 3)a id) al« Änabe einft mit iljm

im 2öa(be war unb ifjn fragte: ob er wirfltd) mit ben

Sögeln fpredjen fönne, fragte er mid) mit fcltfamem Säcfycln:

was er mir für einen Soge! fommen laffen follte? „(Sitten

•iRußljacfer, ©roßüater!" rief id). „So fcfce bid)," entgegnete

er, „in baS 9)fooS unb rüljre btd) ntc^t, " unb foum r)atte er
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begonnen, einige gellenbe £öne auSjuftoßen, fo antwortete

ifjm ein 93ogcl in gleichen Jonen erfl au« weiter gerne,

bann immer nä'fjcr, bt« ber bunte 9^upacfer enblid), wie

ein $fei(, gefdjoffen fam unb bid)t über unferen fiöpfcn feine

ladjenben £aute auSftieß. $)ann rief er mir einen 9fabcn

fyerbei, unb al« id) midj toor bem garftigen $erl fürchtete,

jagte er il)n wieber fort, inbem er mit bem -Iftunbe ben

Änall einer glinte nadjmadjte. £)te größte greube machte

er mir mit einem ginfen , welker fid) mit if)tn

auf einen SBettgefang einließ unb uns au« bem 235albe

bi« in ba$ Sickte unb $u unferer äöofjnung nachfolgte, wo
er nod) lange auf bem Apfelbaum öor bem £>aufe grötjte.

ÖS tjerjre^t fid) faft Don felbft, baß ein ®ebirg«jäger gut

ju fließen berftcfjt, bodj war ber 2llte ber öerwegenfte

332eifter in biefer Äunfr. <©o fott er einft in golge einer

übermütigen äöette mit ber Sugetbüdjfe auf einige ijunbert

©djritte weit einem ©djäfer ben ©toef, auf Weidjen biefer

ftdj geftüfct, Ijtnweggefdjoffen fjaben, baß Seibe — ber ©djä*

fer untoerlefet, ber ©toef aber jerfplittert, in'« @ra« fielen.

Stoß er eine ©djwalbe im gluge herunterfloß, fjabe tdj felbft

gefefyen. (£« war bafyer fein SBunber, baß bie abergläubigen

£eute ifm für einen £erenmeifter gelten. Zuweilen roadjte e«

Ujm greube, fie barin ju bewarfen, ©o ging er einft bei

grauenbem SWorgen t>on §aufe Weg ju einer -Sagbgefett*

}d)aft, Welche fid) baS ©tellbidjein in irgenb einem fernen

2Bafbwinfel geben wollte. 311« er fo einfam feinen 2Beg

barauf lo« ging, fiel e« tfjm ein, ben alten ©djuß, welchen

er im glintenlauf Ijatte, auf eine nafje ©artentljür lo«$u*

brennen. $)er ,3ufall tooUU nun, baß er bei ber 3agb

felbft bie gtüdlidjften ©d)üjfe getljan ^atte. 511« feine 3agb*

genoffen auf bem §eimwege um iljn Ijerutn barüber fdjeelc
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SBemerfungeu madjten, fiel Sinem ein 31t fagen: eS mürbe

ifjn faum munbern, menn 3Kofen mit feinem ©emel)r ein

Slftjcidjen in bei* ®artentf)ür träfe, welche in ber gerne auf

bem 33erge über eine $iertelftunbe tüctt jum $orfd)ein fam

unb bereit« ben Sdutg öom borgen trug, ma« ber gute

Oefcüc freilief) ntd)t, befto beffer mein ©roftoater mußte,

ber mit Sachen ben <Sd)uj$ in bie gerne tfyat. (5« läßt

fief) benfen, meldje klugen bie ©efetlfd)aft machte, al« pe

an bie ©artentljüre fam unb ben Äernfdjufj barin fterfen fafy.

(So t)atte er einft mit feinem jungem <Bol)ne, ba biefer

nod) ein Änabe mar, in ©djtingen, meiere er in bie gurdje

eine« Äartoffelfclbe« gelegt, einige lebenbige SRcbfyüfutcr ge=

fangen. 2)er Slbenb tt)ar fd)on angebrochen, a(S 23eibe, ber

Jüngere mit ber Sagbbeute im ©ad, nod) eine fjalbc ©tunbc

Don bem £>orf entfernt, an eine ©diente famen, mo ganj

t)or$üglid)er 2Bad)^olberbrannttt)ein toergläfert mürbe. 2)iefe

Sdjenfc lagerte fid) befonber« bei anbredjenber ^cadjt mit

iljren genftern, meiere liebeSfelig Don Dfenmärme unb

Äien()ol3belcud)tung flammten, mie ein unenutrinnbarcr

3auberbrad)e, mit gellen s2lugen an ben 2Bcg unb berfdjlang

einen SBauer um ben anbern, ber in bie 9?äl)e fam, Ijäuftg

fogar meinen ©roffrater. Sin biefem Slbenb fonnte er bort

um fo weniger Vorüber fommen, je lauter in ber Stube

unb, wie e« fdu'en, t)on 3agbgefd)id)ten gefprod)en murbc.

3)a e« bamal« nid)t ber ©ebraud) mar, Äinber mit in

bie €>d)enfftube 3U nehmen, fo f)ieß er feinen fleinen So^n
mit ben SKebfyüfjnem im Bad auf ber 33anf t>or bem Jpaufc

unter ben genftern auf fein SÖieberfommen marten, inbem

er fetbft hineinging, mo plöfclid) bei feinem Srfdjetnen ba«

©efyräd) ber anmefenben ©äfte ftodte. $luf fein Söefremben,

meldte« er barüber ju erfennen gab, entfc^Iog fid) enblid)
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ber widjtigjtc ©aft am £ifd), ber £>orfmüöer, gefielen:

tüte fie mit etnanber geftrttten, ob er, mein ©rofo&ater,

wirftid) bie Wlatyt über bie wüben Sfjiere l)abe, bafj fie

auf feinen SHnf fommen unb fid) t»on ifym tobtfdjiejsen ober

fangen laffen müßten? „$)a$ fommt 'auf btc unö oen

SBinb an," entgegnete er, „unb, (eid)t ntögücf), fann td)

(Sud) nod) Ijeute eine ^ßrobe bafcon geben, Wei§ id) erft,

woljer bie Suft ftrctdfjt." -iftadjbem er mit biefen SBorten

ben Äopf jum 6d)tebfenfter IjinauSgeftetft unb, wie e$ fdjien,

mit ber 9?ad)t geflüftert ijatte, t>erftd)erte er bie ©efeflfdjaft,

wefdjer bie Hugen im Äopfe groß unb ftarr $u werben

begannen, ba§ Ijeute nur $?ebf)üfjncr — „£ebenbig?!" —
rief ber 3)orffd)neibcr fyalb ungläubig, fyalb entfe^t ba$wifd)en

— (ebenbige SRe6fjfiI)ner, fufyr er unerfdjüttert fort, ju

fyaben feien. „3efct gleid)?" fragte furd)tfam ber Leineweber

am £tfd)enbe. „3efct g(eid)!" war bie Antwort, gurdjtfam

ftießen fid) bie Anwefenben mit bem (Stfenbogen unb ber

Sine unb Anbere mad)te fid) auf feinem <Sifc mit ange*

3ogcnen ftüfjen locfer. „£aft!" fd)rie bcr birfe Rittergut«*

Pächter, „$Wc3 aber o^ne fd)war$e Sunft!" „AlleS Statur!"

entgegnete ber @efürd)tete, ftreefte bie £>anb jum genfter

l)inau$ unb rief: „Aufgefcrjaut!" — unb ein ganj natür*

licrjcS 9?eb[ju()n fd)o§ mit nid)t geringerem $lngftgefd)rei in

bie (Stube, a(S bie ©efettfdjaft t>or biefem £eufe($fyuf au3

bcr <Stube, öoran ber <Sd)nciber, bann ber SBinbmütter mit

bem Seineweber unb über ifjn In'nauSftürjenb be'r biefe

'»ßädjter, ljinterbrein ba8 fdjaflenbe ©elädjter beS luftigen

SDJcifterS in ber natürlichen 9ttagie.

2Bie er nod) in feinem Alter ba$ rüftige Sagbteben

gern fjatte, fo war feine -Sugenb um fo reicher an wilben

Abenteuern. £u Anfang be$ fiebeniä^rigen ÄriegS war er
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Gr&ieljer ber beiben Grübet öon 3fößni£ auf greiburg bct

Hborf, roeldjc er $ur 2lufnal)me im . Sabettentyau« in 2)re$-

ben toorjubereiten Ijatte. Setbe würben tüchtige Offoicre

in bev fäcfyfifdjen ärmee, ber ©ne 9Wajor, ber Rubere $>aupt-

mann «nb lebten nod) in meine Sugenbjeit herein, einfam*

glüeflid) al« $ageftot$e brüberlid) nebeneinanber unb al«

tägliche ©tammgäfte im ^tborfer ©efeflfdjaftäclubb, mit etnan*

ber roetteifernb, wer Don S3eiben bie fünften SRinge t)om

Sttaudje au$ bem SDteerfdjaumfopfe in bie £uft btafen fonnte.

3m Üebrigen feinen ifjr ?eben fiitX $u fteljen, roie ba« jrocier

nebeneinanber im äöatbgrunb grünenber Sannen, roefcfye tief

verborgen unter ber bemooften Sftnbe im weisen $>olj Ujre

3aljre8ringe machen. <üie büeben immer gute greunbe un*

ferer gamiüe unb t>oran ifjre« alten tfetyrer«, beffen SRufmt

fie abroed^felnb $u berfünben ntdfyt mübe mürben; biefer be*

fdjränfte fid) aber auf einen einzigen Vorfall, ben fie fo

ljäufig in (Sefettfcfyaften jum SSeften gaben, al« wenn ifjr

gan$e$ Seben bamit abgcfd)toffcn geroefen wäre. 2Bte oft

|at ber ßüibb in
s
2lborf biefe ®efdu'd)te Ijören muffen!

„Unfer ^räceptor tonnte reiten, roie ber leufel !" begann

ber SKajor unb blte« einen bunfelblauen SabacfSring cor

fid) fjtn. „£)a$ will idfy meinen!
1
' toerfefete ber Hauptmann

unb blitfte babei ben Oberpfarrer, ber ftdj erbreiftete, ein

3t»eifetyafte« ®eftd)t 31t matten, fo l)erau«forberob an, baß

biefer au« Verlegenheit ben ©djaum au« bem ©ierfruge

blie«. 2)a ber *ßoftmeifter unb fogar ber SBürgermeifter

fid) fyerbetfanben, um ben Herren Dom Äbel, roelcfye gerotf*

fermaßen, rote bie beiben roilben 2Wänner auf bem bänifdjen

Sappen, bie ßfyre ber ®efellfcf)aft aufregt gelten, ben nö=

tfu'gen Seifafl ju fiebern, fo fuljr ber SWajor, inbem er ein

3ul. SRöfen fftmmtl. «Berte. VIII. 15
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23ein über ba3 anbcrc unb ben Äopf jurütf an bic ©tu^(*

lehne legte, mit ber örjählung fort:

„£rat eines 9ttorgen$ unfer ^ßräceptor geftiefett unb

gedornt in unfere Stube unb meinte, e$ wäre Ijofje 3eit,

ba§ wir tüchtig reiten lernten, unfere alten 2lcfergäule fönn*

ten wir baju freiließ nidjt gebrauchen; in 33öf)nten brüben

aber gab' eS Ärieg jwifchen ben ^ßreufjen unb Defterreidjern,

melleicht fänbe fid) ba (Gelegenheit, einen ^ßferbefjanbel $u

machen, er wolle ba^er nadt) (Sger reiten, fid) umbauen
unb jwei £age ausbleiben.

4'

3efct fam ber Hauptmann an bie Srjä^lung, welche er,

Währenb er feinen 3fteerfd)aumfopf auf bem SRocfärmel polirte,

mit gemuthlid) fdmarrenber Stimme fortfefcte: w$>ie $wet Sage
vergingen unb jwei 2öod)en unb bann 3ftonat auf 2ttonat, aber

ber ^ßräceptor fam nod) immer nic^t ^urücf. 2)a aud) in

(Sger, wohin wir unfern -3äger nad) $unbfd)aft öon i^m

au$gefd)idt Ratten, feine ©pur öon it)m aufjuftnben war,

fo Ratten mir ilm bereit« aufgegeben, als an einem frönen
Sonntag ein ößerreidjtfdjer Ut)lan auf einem prächtigen

Sdjerfen unb mit einem braunen Sagbpfetbe $um Schloß
tt)or Ijereingefprengt fam."

„Unb wer war ber Ut)lan?" fiel jefct fragenb ber 9tta*

jor ein unb fal) fid) im Äreife ber 3uhÖTCr ^ nac*) "ner
Antwort um. 2)a aber Scber im untertänigen SKefpect

fte an fid) luelt, fo platte gewöhnlich ber Hauptmann ba«

mit t)erau«: „Unfer äftofen war wieber ba! @r hatte als

freiwilliger bie Sd)lacht bei *ßrag mitgemacht unb glüeflich

bie betben ^ßferbe alö Söeute mitgebracht. Schon %a$&
barauf begann unfer ^ßräccptor ben Sieitunterricht mit un£
unb ich hoffe , wir ftnb feine fchled)ten Leiter geworben."

,©n taufenbfappermenter!" fd)loj$ gewöhnlich ber Wla*
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jor, 30g bie breigeljäuftge ©atfufjr, an toct^cr ba« <J3etfdf)aft

mit bem gamUientoappcn baumelte, fjielt ftc cm'6i'td)t unb

fragte: „2)er Äerl mit ben ^ßferben?" „Untertänig auf*

3utt)arten!" fagtc ber äBtrtl), „ er Ijätt unten öor ber £l)üre."

w©ute !Wadjt, meine Herren !" „©ute SRadjt, gnabtger £err

3}fajor, £err Hauptmann, gute Wadjtl" fcrjnarren ein£)u*

£enb ©timmen burd)einanber, unb unfere alten greunbe

uerfdfjttunben, toäljrenb ber SSürgermeifier bem ©cffulrector

üetfid^ert: „©anj atterliebfte Herren \

u Unten wiefjern bie

Sßferbeunb eine SBeile barauf l)ört mq$ ftc Überben fdfyledfjt

geklafterten 9Karftplafc farengen, jtoei brate, alte, abelige

Herren, nodj unberührt öomDbem unferer neuen £tit, un*

bereifett unb ftdjer in ifyrem $>afein, 3tt»ei (£at«aliere mit

allen 2id)t* unb <Bc^attenfeiten beä frühem SanbabelS im
33otgtfanbe. -Sutten entgegen bunfelt bie Sßacfyt, in tteldfye

ftc üerfdjtmnben, unb bafjinter ir)rc Familiengruft, tt)o fte

nunmehr fdjlafen in iljren bärgen unb fiel) gar roenig um
bie fjragc ton ber ^Ibfcfyaffung be8 5lbel8, ber £itel unb

£)rben fümmern, unb fottten iljre ©fernen ftd) bodfy ein-

mal in iljren morfd)en ©ärgen aufridjten, fo blafen fie fid)

gettnfj SRinge ton SRaudj $u, ber (Sine fagt: „3a, unfer

^käceptor!" unb ber Rubere: „Sin laufenbfa^ermenter!"

23etbe aber: „©ute 9fouf)t, meine £erren! ©ute 9hd)t!"

unb legen ftdj roieber !)in unb fdjlafen toeiter, ungeftört t>on

ber 3eit, meldte mit Üjren SRattenjäljnen felbft ba8 peinerne

©etuölbe gernagt unb mit grünem 2ftooS tfjr SBappen oben

über bem Eingang baju auälöfdjt.

$11$ aber beibe S3rüber bamafä 3U ©nbe be$ fiebenjä^

rigen ÄriegS ftattlidfje Sunfer 3U toerben ftdf) anfdjidften,

lefen, fdjretben unb rennen, tielleidjt aud) ein toenig gran*

jöftfcf) rabebreerjen , t«or Slllem aber tüchtig reiten unb mit

15*
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ber ^ßiftole auf Diesig ©djritt ui'fi ©djtoarje treffen fonn*

ten, braute fie mein ©rofjoater nad) 3)re$ben in ba$ Sa*

bettenljauS, tuo fie ftd^ auf einige £t\t atä Sabetten t>er*

puppen fotlten f
um ate Lieutenants bei ber $rmee t^re

©djmetterftngSflügel ju entfalten. 3)er ^rfteeptor badjte

nod) im fpüteften Hiter mit (Sntgärfen an jene 3)re8bener

Sage. 6r Ijatte aud) äße Urfadje bagu, fjattt er bod) bort

ben fonberbarften Sraum feine« gan3en fieben«. 3m alten

Hotel de Saxe in ber ^ßirnaifdjen @affe, tt>e(d)e$ fidj

fpätcr in baS 3ufH$atntI)au8 unb feine ^tn* unb Verläufen*

ben 9Rarqueur8 in jttflftfcenbe 9lctuarS, feine ©taflfnedjte

in 2lmt$biener, feine bampfenben ©raten in butnpfige Elften*

ftöjje, feine rotten unb toeißen SBeine in große 2)intenfla*

fdjen unb fleine 2>intenfäffer, ja aud) fogar feine $öfli<fy*

fett bei 33etmttfommnung ber freittnfligen (Safte in grobe

$or(abungen bei SBermeibung toon fünf SDjalern Strafe ober

aud) ber £erbei(jo(ung burd) ben bewaffneten &mt$biener

toertoanbclt, jebod) bie fjertigfett, tyofje &td}t $u madjen, fei*

neStregS öergeffen Ijat, bort toar mein ©rofftater bamatö

eingefefjrt, n?o biefe ftraurige $ertt>anbfang nod} ntdjt einge-

treten mar. ^adjbem er feine 3ög^nge gfäcfftdj untergebracht

^atte
f befdjlofj er nod) einige Sage auf bie ©efjenStoürbig*

feiten ber SReftbenj ju toertoenben. ÜÄübe öon meiern £er*

umtoanbern Ijatte er fidj gegen Sibenb auf fein Limmer $u*

rüdge^ogen, um, in einen €rmfhtf)l ^ingeftreeft^ eine SBeUe

3u fdjlummem. 3)er gefügte ©d)taf aber oertoanbelte ftdj

in ein totrreS Sräumen. 3I)m fam e« t>or, a(8 irrte er

burd) eine SBilbntg in bunffer 9*ad)t, au« tt)eld)er in ber

gerne eine toeinenbe Sftäbdjenfttmmc ifjn 3U rufen fd)ten.

(Sine untmberftcl)lid)e 9Kad)t trieb iljn toortoört« über bie

2Bur$efa ber SBäume, bie, toie ijaüt ©drangen, über feinen

Digitized by



229

s
,ßfab frodjen, burd) bie bornigen 33rombeerftauben, weldje, tüte

biffige Spiere, iljre ©tad)e(n in fein SBfot tauften unb wteber

über enblofe ©tepfcen unb in 23ergfd)(ud)ten Ijinein immer ber

tt)einenben Stimme nad). 3e Leiter er oorwärtS fam, befto

feiner erfdjattte fte, fo ba§ er ftd) bergebenS abrang, flc ju

erretten. 2)a fiel e8 itygi ein, benfelbcn Äfagelaut, ben er

öernafjm, mit feiner ©timme nadjjualjmen. $aum ^atte er

ba$ getl)an, fo fam e$ iijm tun-, M nähere fid) ber uui

nenbe 8aut unb !äme immer näljer, nid)t aber t)on Oben,

fonbern unten in ber (Srbe, bi« er wie bor feinen gü§en
flang. Sie er, Ijalb im Uebermutlj, fjalb in ber Ängjf, ben

£aut normal« wieberfyolte, fenfte ftd) pföfelid) ber SBobcn

unter tfjm, fo bafj er wie in einen ©djad)t fu^r, tief unb

tiefer fyinein in bie ginjfcrnifc, aber bod) einem listen

©djein entgegen, weldjer, wie er balb entbeefte, oon einer

SöergmaftnSfampe fjerrüljrte. £>iefe ftanb auf bem 23oben,

wetcfyen jefct fein guj$ berührte, einige ©djritte baoon ftür$te

ftd) ber <&tyaü)t wieber in bte SEicfe ber wefjftagenben

Stimme nad) unb eine Seiter ftieg in ifjn uigtctd) hinein,

aU wollte aud) fie $u £ülfe fommen. Unwiflfürlid) ergriff

er bie Sampe, fefcte fxe auf ben Soöf in ben <&<S)nabd fei*

neä breieefigen £ute« unb ftieg weiter hinein in bie ©rube,

beljerjt unb oorftdjtig, oon ©proffe ju ©proffe. 3f)n be-

fümmerte nid)t bie 2Rujif ber an ben erjgtifeernben Sßänben

fyerunterfallenben Kröpfen, nidjt ba« bumfcfe Traufen ber

unterirbifdjen ©tröme, nid)t bie ©alamanberaugen ber Äo-

bolbe aus ben SBanbrifcen untrer, nidjt ba$ unheimliche

Riefen, ©djnarren unb pfeifen unfidjtbarer Urfad)e au«

fjeranftreifenben jWebengilngen , er muffte weiter unb Weiter.

3tyn fümmerten aud) nidjt bie rotten glammenrofen, weldje

bor feinen Jlugen $u tanjen begannen, nicfjt bie gvoft*
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fdjauer, welche mit ©pinnenbeinen iljm über bett SRücfen

liefen, mutljig ftieg er unb ftieg ei ber tteinenben ©timme
nad), bis er plöfcüdj im grünen ©etttölbe ftanb, ba$ er

Vormittag« mit allen feinen föniglidjen unb htrfürftlidjen

fioftbarfeiten unb Paritäten befefjen unb angeftaunt fyatte.

$lber alle bort oorfyanbenen Sigüriljen, verfertigt au$ toer*

frü^elten Sftiefenperlen , @ofb unb (Smail, liefen auf ben

Räubern ber golbenen S3edt)cr unb ©efäfte untrer unb

fdjrieen: „3u £>ülfe! £u £ülfe! £>er ©roßmogul tr-iö

feine ^Prinjeffin ermorben!" (Selbft ber fünftlidje $irfdjfern

mit feinen fyunbert ©eficf)tern rief au« Rimbert läutern

jugleid): „3U €>ülfe! 3U CÄtfel* bereit« fd)leppten aud)

bie Xataren au$ bem Hinteren Limmer öaS 9rof?
c ^ur*

füttert Ijerbei, beffen ©riff von leudjtenben diamanten

funfeite, ©eblenbet öon ber flanunenben ©olbpradjt, bem

hrimmelnben £eben ber 3tt)erge unb bem §ülfegefd)rei um*
f)er, ftanb ber Träumer einen 2lugenblicf lang erftaunt,

aber im jweiten, alß er im Nebenzimmer lieber bie fta*

genbe 9ttäbd)enftimme fcernafjm, flog er f)in nad) ber fdjein*

bar offenen £fjür, rannte jebod) mit ber (Stirn an eine

frt)ftaHene , burd)ftd)tige 2Banb an. 2ßie gefdjafj Üjm aber,

als er bei bem erften 931icf in biefeS fo feltfam t)crfd)loffene

3immer bie fc^öne £)berfteiger8tod)ter au« greiberg, n>eldje

er Vormittags im grünen ©eraölbe getroffen, bie ifjm fo

fo fefjr gefallen unb an ber SBirt^tafcl ifym gegenüber ge*

feffen, jefct bort Ijänberingenb unb fdr)(ucf)3cnb t)or bem

gräfjlidjen ©roßmogul fnieen fafj, ber fdjon mit bem au«*

gegolten Schwerte nad) ifjrem Warfen jücfte.

„$>alt!" rief ber Sräumer im £obe«fdjrecfen unb nmdjte

auf. Slber ber bunte £raum fdu'en ftcfy im ffiadjen fort*

fefcen ju hotten, benn jefct l)5rte er beutlid) im anfto§enben
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3"ttttter bic jammernbe Stimme ber fdjönen ©berfhtger«*

todjter au« greiberg fprccfyen: „Unb foHte id) auf ber £anb*

(trage baarfug betteln adjen müffen, ben alten ginan^ratf)

nefjme id) boefy nicfyt!"

„$>a« will id) bod) fefjen," toerfefcte grimmig ber Dber«

fteiger, „roie Sie fid) bei ber Sünbe gegen ba« inerte ©e*

bot aufteilen wirb! Äurj unb gut, ber ginanjratl) ift $i=

nanjratl) unb morgen ift 3tyre Verlobung mit ifjm unb td)

bin -3l)r 93ater! gür fjeute $lbenb, roo Sie ftd) in feinem

£aufe $ur Suppe einfinben fottte, roifl id) Sie entfdjul*

bigen; Sie ungezogene« SBefen Ijat fid) ba« ©eftc^t ganj

abfdjeulid) Derrocint, bleib* Sie ju $aufe unb fjalte Sie bie

£fjüre t>erfd)loffen; oor 9flitternad)t bin id) roieber ba!

©IM auf!"

mt bteftn Korten entfernte ftd) ber Dberfteiger mit

gramtättfdjen Schritten unb ging bie £au«flur bor unb bie

Srejtye hinunter.

$)er '»ßräceptor eilte an ba« Öenfter, um fid) ju toer*

gehriffern, bafj ber SDjrann nrirflid) fid) entferne, unb faf)

aud) balb feine grüne (Snlinbermüfce unb bann ba« befanntc

Söergmann«leber im Steine ber Straßenlaterne fteif unb

unerbittlid) fcorübertrofcen.

Äeljre lieber mieber um, guter Dberfteiger au« grei*

berg; e« mürbe bein ^erj fdjnctler, al« beine £afd)enuf)r,

pitfen, fiel' bir jefct plöfclid) ein, beine fitberne ©djmttf«

tabatf«bofe im ©aftr^ofe ficr)cn gelaffen $u fjaben. 2Ba«

roürbeft bu jurürfeilen, bie SBergcffene im 33orau« mit ben

klugen fud)en, unb fte, Ijänbigtc fie ber SBirtlj bir roieber

ein, tief in beine 33rufttafd)e öerfenfen unb mit vergnügtem

@efid)t baran füllen, ob fie aud) fidler genug barin fteeft,

unb jefct r)aft bu bod) beut fofibarfte« @ut, ba« fdjon man*
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djetn Diebe in ba« Sluge geleitetet (jat, bein fdjöne« ftinb,

mit gefränftem, Srofl unb £ütfe fudjenbem ^er^en allein

unb unbefyütet jurüdgelaffen; bu toeigt eS audj, aber bod)

fc^cfl bu beinen ÜBeg rufjig fort mit ber ftlbewen Dofe in

ber einen unb ber jrirfenben Ufjr mit bem ängjtUd) mbrt*

renben Minutenzeiger in ber anbern Safere. @elj' bu

rufjig netter, guter Dberfteiger au$ gret&erg, benn beinern

©efdjicf: mein Urgroßvater meibtid^er Sinie $u »erben,

fannft bu bodj nidjt entgegen. ©lüdt auf!

Äaum Ijattc ftd) ber <ßräceptor überzeugt, bafj bie Suft

rein war, fo lag er aud) fdjon, balb mit bem Dljr, balb

mit bem Sluge am ©djlüffetlod) jene« Limmer«. Die

fdjöne, unglütfüd)e 9?ad)barin befanb ftdj bort allein. 211$

jefct ber Saufdjer ben Sluäruf ju oerneljmen glaubte: „üttein

©ott, ijt benn für rnid) feine $>ülfe mefjr in ber SBelt?"

flopfte er leife an, e$ folgte ein leichter 9tnf ber Ueber*

rafdjung unb be$ ©djrerfä, bann eine furje Unterljanblung

burd) ba$ ©djlüffellodj, enblid) fnarrte oon brüben ein

Siegel, welker an ber £ljür jurucfgefdjoben ttwrbe, biefe

tljat ftdj auf, unb bie 9?adjbartn, öon bem Sickte ber

£ampe, welche fie in ber £anb ljielt, Ijell beleuchtet, erfdjten

mit ifyrem Weisen, tl)ränenfeud)ten @efid)t, tote eine hinter

bem ©etoitter ^er aufblüljenbe töofe. Die 33efannifd)aft,

welche SBeibe bereit« gemalt, ba$ Wohlgefallen, toeldjeS fte

an einanber gefunben Ratten, unb nun jefct ba$u bie Sage,

in toeldjer fte ftd) befanben, 9Ule$ jufammett lieg plöfclid)

in tljnen bie gegenfeitige Siebe aufflammen unb mit £(jrö>

nen unb fiüffen beftegeln. Dod) ber Drang ber Umftönbe

braute bie beiben Stebenben balb jur 33eftnmrag. -3^r

Sater mar mit tyr in #mt$gefd)äften Ijierljer nad) DreSben

gekommen, too einer feiner ijöljercn Sorgefefcten, ein alter,
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abgelebter ginanjratfj, fte fennen gelernt, ftdj in fie t>erliebt

unb um fle angehalten Ijatte. 3fjr 33ater, geblenbet öon

©tanb unb Sfteidjtfyum, fyatte jugefagt, unb morgen #or*

mittag fottte bie Verlobung fdjon Statt finben, ba meüeicfyt

ber alte Smanjratfy ntd)t toiele 3eit ju verlieren fyaben mochte.

3n jenen Sagen Ratten bie SieMjaber trofc bem 3oj>fe noc*)

ben romanttfdjen Sftutfy im £er$en, (StwaS für Üjre Siebe $u

wagen; fte waren nod) nid)t fo polijeilid) mürbe gerieben, um
mit Hnfianb auf bie berfagte $>anb ber ©eliebten öerjicfyt

ju triften. $)er $räceptor war audj gar nid)t ber 2Jlamt

baju, einem frönen, wilben Abenteuer auäjuwetdjen. (Sä

wäre iljm bie ©clegenljeit ba$u längft wittfomraen gewefen,

nun ftanb fte ba bor iljm unb er griff mit beiben £änben

$u. <£r öerftdjerte midj einjx bei ©elegenljeit, ba§ er babei

fo wenig ©etotffenöregungen, wie ein 3unge, welker in

einen Gipfel au$ 9cad)bar$ ©arten beißt, entyfunben fyätte.

Stjm festen bei biefen brängenben Umftänben 9?id)t^ natür*

lidjer, a(3 baß fldj griebertfe, fo Ijieft fte, entführen liege

unb jtoar otyne 3c^0et^lP- ftdj ^a3u bereben,

bie ©elegenljeit war günftig, ber ^ßlan balb entworfen. 3)er

^ßräceptor fyatte auf feinem 33eutefcf)ecfen feine .Stylinge ^cr*

Ijer begleitet, Don welchen fid) audj nod) ein Str)cit iljrer

©arberobe in feinem Limmer befanb. 5(u« biefer wallte

er einen boüftänbigen Slnjug, mit welkem ftd) grieberife,

natfybem er tr)r auß Üjren aufgetöfren paaren einen ftatt*

liefen, preugifdjen 3°Pf geflößten tyatte, in einen dunfer

oerwanbcln foßte. SSäljrenb fie ftd) umfteibete unb bann

iljre @ad)en in ben Sftantelfadf be$ $räce})tor$ patfte, fdjrieb

biefer einige nötige SBorte an bie (Sabetten unb bann and)

einige ^tÜtn $ur berfudjten Rechtfertigung an feinen fünf*

tigen ©djwtegertoater, worin er um Serjei^ung unb feinen
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<Scgen bat. Saum roaren bie ^Briefe gcftcgclt unb über*

fdjrieben, fo ftanb aud) fd)on ber neugefdjaffene 3unfer

griebrid) Dor if)m, ber nettefte Ounge fcon ber Seit trofc

bem öerfehrt auf bem glatten Söpfcfyen ft^enben |)ut. 9?ach*

beut ber ^ßräceptor ben nieblid)en ^agen mit ungezählten Süffen

in feine 2)ienfie genommen hatte, toarf er ihm feinen Hantel um
bie Sd)ulter unb ^teg Üjn jur größeren Sicherheit öorauSgehen

unb toor bem ©aftr)of marten. 3)a fchleidjt baö üerttetbete

SWäbchen, meines einft meine ©roßmutter roerben fottte,

mit Hopfenbem £>er$en biefelbe fteinerne £reppe hinunter,

auf tt)eld)er nod) in fpäter 3cit, m'efleic^t jur Sülmung i^*

rcr Sdjulb, tfyr (Snfel als 2tt>üofat ad)t -3aljre (ang §ur

Slmtöftube roanbern fottte. Sie tröftlid) wäre eä, biefen

Sinn bem Unfinn meineö SchidfalS unterlegen $u fönnen!

2)cr ^ßräceptor aber ging barnalö hinunter in bie 2Birtfj8*

ftube, berichtigte bie 9?edmung, machte feine SBefteflungen

unb I)ieß fein ^ßferb fatteln, paefen unb vorführen. Ob*

fdjon er fobatb als möglid) ba8 2Birtfj$gimmer öerlaffen

unb ftd), fpär)enb, bod) bem Hnfdjeine nad) nod) auf fein

$ferb roartenb, unter ba$ ßauStfjor gefteüt hatte, fo fonnte

er bodj auf ber freilich feljr nad)tbunfeln Straße bie fjarrenbe

grieberife nid^t entbecten. £>a$ ^ßferb mürbe ihm jefct her-

beigeführt, er fdjnjang ftd) fynatf unb ritt langfam unb um
fidj fc^auenb auf ben Sfteumarft §u, aber 9tfeutanb folgte,

Sftiemanb rief ifm an, §rieberife mar nid)t ba. Sin ber

üDiünbung ber @affe hielt er ftiü unb ftieg ab, inbem er

fid) ben 21nfd)ein gab, als müßte er ben Sattelgurt fefter

fdmallen. 3)er Sattel moHte unb moHte nid)t ftfcen unb

^rieberife nicht fommen. Seid) ein angftooüer Slugenbltcf

!

Seld)er ^ufall mochte fte am Stettbichein toerhinbern? Sar
fie in ju großer ©tfertigfeit auf eine falfche Straße gera»
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tJjen? ober hatte fte ben ©djritt, ben fte tijun wollte, pföfe*

ücf) bereut unb mar fie aurütfgeblieben ? ober hatte fte ihn

an einer bunfeln ©affeneefe erwartet unb bod) ttertoafct?

Ober war fte auf ber ©äffe erfannt unb jurlUfgeljatten

worben? — 2Bte toiele 9flögftd)feitctt ber $eri)tnberung fonnte

e« geben unb au« jeber fonnte, wie au« einer 93erirbofe, ein

Teufel mit rother ,3unge, t>erbre^ten Shtgen unb einem $et*

tel, worauf „Verloren" 3U lefen, ^eröorffringen. 5lttc aber

fuhren al« 9?ägel in fein £er$, a(« wollte ba« <B6)id\ai

barau« ba« SBah^eidjen auf bem <Sd)tlb eine« Sflagetfdjmieb«

madjen. <5cf)on war er int begriff, ba« ^3fcrb unter ir*

genb einem $orwanb in ben ®aftf)of 3urücf3ufüljren, al« er

feinen tarnen flüftern r)örte unb grieberife auf ifnt jueitte.

5luf bie grage ber 23eforgni§ um bie Urfadje ber i^ögerung

entfdjulbigte fie ftd) bamit, ba§ fte ihrem $ater $benb«

immer über ben €>tuht öor feinem 93ett ben ©djfafrocf unb

bie -iftadjttttütje barauf legen, bie Pantoffeln jwifd^en bie

(Stuhlbeine «nb bie geftoöfte SCabacföpfcifc jur £anb fteHen

nutzte, ba« wäre il)r, al« fte au« bem £aufe gefommen,

auf ba« $ei*3 gefallen unb fte be«halb wieber hinaufgegangen

unb ^ätte ttjre Pflicht getfyan, ba« unb ba« otele SBeinen unb

ein @ebet 3um Slbfdjiebe ^ätte fte fo lange aufgehalten.

$er ^rfteeptor befäutyfte in ftd) bie Neigung 31t einem

3ärtttd)en Vorhalt unb wanberte, um Sfoffefjen ju oermei*

ben, mit bem toerfletbeten Ounfer Slrm in 2lrm, ba« ^ferb

am £ü§tl ^nTcr fldj ^erfü^renb, ju bem £fjore hinau« unb

enblicfj burdj bie SBorftabt r)irtau@ in ba« greie. £tcr hob

er ben geliebten gtfüdhtltng 3U ftd) auf ba« $ferb, welche«

t)or greube, öl« WÜj^te e«, baf? e« jwei liebenbe ^erjen

trüge, ber frifdjen 5lprtlnad)t entgegenwieherte unb ben frifdje*

ften £rab etnfd)lug. $11« t-or ihnen bie bunfeln, fteilen
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©ranittoönbe be§ ^(auen'fdjen ©runbe« auffliegen, au« »ei*

cfjem, ben langen 5Webelfdjleier hinter ftd) fyerjiefyenb , bie

2Beiferifc Ijerunterffrubelte unb mit j[cbem ©teht in Üjrem

2öege $anfte, rief ftrteberife ängftüc^ au« : „2)a« ift ja ber

Seg nadj greiberg!" „Äuf bem SBege natf) beiner &ater*

jiabt," fcerfeßte ber ^räctytor, „werben nrirfoofjf fd)tt>erlid)

gefugt, wenn mir verfolgt »erben fottten, unb e^e ber 2ßor*

gen graut, reiten toir um ftreiberg fyerum unb (äffen bic

©tabt hinter un«; reut e« bidj, baß bu bei mir biji unb

Don nun an bein Seben lang?" grieberife brüdte ifjr tfyrä*

nennaffe« ®eftcf)t an fein £er$. ©o ging bie fjludjt mU
ter. ©ie Ratten bie gange 9?adjt lang feinen anbern Steife»

gefeierten, al« ben fetten SWonb, toel<f)er ftdj netfenb erft

hinter bie $3erge, bann hinter ben 33(ütljenfd)nee ber fiirfdj*

bäume berfieefte, ober audj fnnter ein einfame«, bunfle«

Söauernljau« ftd) berfrod), gewiß um bort einem anbern

Stebdtyaar 3u$u(aufdjen ober oielletdjt nur ben Ijeulenben

Äettenlpnb ju ärgern, bi« er plöfelid) ttrieber an bie beiben

ftlüdjtlinge auf ber ©trage backte unb nun lange am $im*
mel elpbar einfjergtng in einem burdjficfytigen äBolfenfjäub*

d)en, mit toeldjem er fid) fofett in jebem ^Brunnen ^riegelte.

äBottte Ijier ßiner öon ben fielen laufenben meiner

lteben«n>ürbigen 2anb$(eute, toeldje feine anbere Söaljrljett,

al« bie ber platten SBtrflidjfeit, gelten (äffen Wollen, ben

2>erfaffer biefer Srinnerungen mit 3tt>eifelftid)ttgem ®efid)t

fragen : erften«, tooljer er nriffe, baß an jenem Äbenb wirf»

lid) ber SWonb gefLienen? unb ^weiten«: ob ber alte länb*

ler wirflidj alle biefe SRarrenSpoffen getrieben fjabe? fo fömtte

berfelbe barauf getroft feinen ©roßuater al« ®ewäijr«mann

nennen, er bebarf beffen aber md)t einmal, ba er nur bie

^fudjt anerfennt, biefe ©efd)id)ten, tote fic ftd) au« feiner
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Erinnerung geftoltet Ijaben, mit bcn garbentönen, toeldje fie

borin trogen, Ijier in möglicher Streue toieberjugeben.

Wadjt unb Sttonb ttrnren aber nodj nidjt t>erfd)ttMnben, a(«

bie beiben gfüdjtlinge bereit« greiberg Ijinter fidj liegen unb

bie große Sanbfbttße auf einem zufälligen ©eitentoegc, ttefdjer

Ijöljer in ba« ©cbirge führte, toerlaffen Ratten. 9?od) toax

ber borgen nidjt angebrochen, alö fie aud) biefen 2Beg

tertoren Rotten unb ftd) mitten in beut bunfeln, toüften

Söalbe befanben. ©ie Ratten fdjon längft üom *ßferbe

obfteigen muffen, ba ber 2Balb immer bitter unb bie v

Söaummurgeln auf bem SBoben immer fnorriger unb unftdjerer

getourben ttmren. grieberife t>atte bor Sttübigfeit fdjon lange

fein SBort ineljr getyrod)en, ber ^räce^tor beinahe feine

£aunc verloren unb ba« $ferb trollte mit Ijängenben Dljren

fnnterbrein unb fufjr nur jumeilen, tuie au« bem Traume,
in bie £>bl)e, toenn e« mit bem $jufe anftteg. ^ßlöfclid)

fd^ric grieberife laut auf unb gitterte an allen ©liebem,

benn t)or Üjnen ftanb ein feuriger Sftiefenmann mit lang

IjerabtoaUcnben paaren, ber fid) jebodj, ttrie mancher |>elb

biefer £age, bei näherer Unterfudjung al« faule« |>olj

au«tt)ie«. 2)od) fjatte ber furje ©djrecfen ba« ®ute, bie

3rrfa!)rer au« tljrem bumpfen hinträumen ju ertoeefen. ©ie

gelten ftiü. grieberife «agte über groft unb Sflübigfeit

unb ber ^räceptor füllte junger unb 2)urfi. ©ie befdjloffen

bafjer, Jjter 9?aft ju galten unb ben Slnbrud) be« üftorgen«

abjutoarteiL ©ie befanben fid) jefct in einem göfjrentoalbc,

beffen Ijolje, fd)(anfe 33aumftämme auf einem fanften, fachten

58ergab^ang ftanben. $)er SBoben h)or mit hirjem, troefenem

•ifloo« ge^olftert unb unter bem Ueberhrinbe $ur SBalbrulje

einlabenb. £\xm guten @Iütf fjatte ber ^räce^tor ein geuer*

3eng bei fid). 3n furjer grift loberte ou« bem bürren
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SReiftge, roeldjcS halb gefunben roar, bie gefeüige glamme unb

roirbelte ber pljantaftijdje 9faud) mit fptegelnben, rotten

geuerfunfen . in bic bunfeln 33aumgtpfel empor, bic mürrifd)

einanber, tote alte £abarf$raudjer, bie üDampfroolfen weiter

unter bie Sftafen bliefen. grieberife mar balb roieber glüdlid),

tote ein $inb, jumal ber fürftdjtige ^räceptor jefct triumpfn'renb

au« ben ^iftolenljalftera $roei riefige ©emmeljeilen mit

<Sd)infenfd)nitten unb eine glafdje 2Bein fyerüorjog. Oefagert

an baö roärmenbe geuer, hielten 33cibe im tiefen äBalbe

, jufammen i§r erfte« Wlofyi, jung unb fdjön, frei unb

glüdlid), roie bie eroigen ©öttcr, unb märe grieberife nid)t

gar fo mübe geroefen, unb, in ben Wettermantel geroidelt,

balb eingefdjlafen, fo fyätte ber ^ßräccptor gern ben borgen
(jerbeigefüftt. (5o jebod) mußte er fid) bie 3eit bamit t>er*

treiben, baß er ©emmein mit 2öein begoß unb fie bem

©djeden aroifdjen bie £tynt Vty&t unb baß er bann unb

mann einen bürren Hft abbrad) unb in ba8 geuer roarf.

£aufenb ©ebanfen, Weitere unb (eichte, aber aud) trübe unb

fd)tocre gingen if)tn babei burdj ben <5inn; fiel fein SBlid

auf ba$ im ©Cheine be8 geuerS leud)tenbe ©efid)t feiner

frönen, fo toerroegen gewonnenen Söraut, welche r)tcrf ba#

£)aupt §urütfgelernt an einem göf>renftamm, auf bem 2#oofe

jroifcfyen Anemonen unb blüljenbem £aibcfraut, feiner (Sljre

oertrauenb, fieser unb rufyig fdjlummerte, fo fd)lug iljm fein

§er$ fdjnetler öor greube über ba8 ©lüd, fid) öon biefem

reijenben 2fläbd)en fo gan^ geliebt $u roiffen unb fie fein

eigen 3U nennen ; aber roie bie gfamme be£ geuerS fdjroäcfyet

rourbe unb ber ©Ratten ber 9cad)t roieber feine (Soleier über

baS ©efidjt ber ©djläferin bedte, roadjie ein $eer mißfarbiger

©ebanfen in ifjm auf unb flüfterte ifmt obembeflemmenbe gragen

in bie ©eele: „Seidjtfumiger ! meinft bu roirfüd) bem^orn
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tljre« fdjwergefränften 33ater« $u entrinnen? 2Btcf wenn er ben

2lrm her 3fuftt3 nnb iljre §äfd)er gegen (£u<fy aufbietet,

werben fte ($udj nid)t ftnben?" unb ein £eer öon StoboU

ben, fo fam e« tym t>or, fdmarrte au« ben bewegten SBipfefa

be« SBatbe« bie Antwort : „ginbcn unb binben!" £>a« waren

bie Stimmen ber §urd)t, welche er, tapfer wie er war,

balb 3unt ©Zweigen bradjte, inbem er bei fid) aufrief:

„Sie bkibt am (Snbe feine £od)ter!" @r fyatte fid) ju iljr,

gwifd)en fie aber borfjer ba« ©efpenft ber (Sorge gefegt,

weldje« feine fatte £anb iljm in bie Söruft ftecfte unb ba«

$>ei*3 mit ber fjrage jufammenpreßte : „£aji bu ein £)b*

bad), weldje« bu üjr bieten fannft?" ,,3df) ijabe unb irf>

wei§ fein«!" mußte er fleinlaut antworten unb e« fragte

üjn wieber: „2Somit wtüft bu fie ernähren, ber bu nun
9ttd)t« weiter, al« ein Derabfduebeter <ßräcej>tor, biji?" @r
fdjnippte barauf jur Antwort mit ben gingem , benn er

entfann fid), baß er im ©elbbeutel nod) ba« ungeheure

Vermögen Don ungefähr 3WÖ(f $ronentlja(em fjatte unb

obenbrein nod) ein ^ßaar filbernc Sd|u^f4na(Ken unb fogar

nod) ba« ^ßferb befaß, Wefdje« er ofmebie« öerfaufen mußte,

ba er für baffetbe Weber <Stafl nod) Butter meljr fjatte.

„3a! e« muß aud) fort!" fagte er betrübt ju ftdj, unb

bann jum ^3ferbe, weldje« feinen Äo^f Rängen ließ: „3 a,

bu mußt aud) fort!" (£r würbe bei biefem ©ebanfen im-

mer trauriger, benn er fal) im ®eifte fdjon ben ßngel bie

glammenrutlje binben, Womit biefer ujn mit (5üa au« bem

^arabiefe ber greifjeit austreiben würbe. „SBofyin fott id)

aber und) mit i()r junädjft wenben?" 2)tefc f5ra9c fteXXte er

an fid) felbft unb ftemmte babei finnenb bie (SClenbogen auf

bie Äniee unb Derbarg ba« ©efidjt in bie flauen $änbe.

3nbem er fo feinen ©ebanfen @ef)ör gab, trat ba« 23itt>
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eine« dugotbgefpielen, toefdjer, irre id) nidjt, 9Werj Ijteß

unb nunmehr Pfarrer im iBergftäbtdjen ©djönetf n>ar, tyra

t)or bic <Bcctc. ©ie Ratten früher, a(8 biefer nodj ©tubent

n>ar, manche« luftige Abenteuer jufammen in beut uoigt*

länbifdjen Sanbftabtdjen beftanben. 2Rer& fyatte ifym jeben

greunbfdjaftSbienft auf alle ftälle ber 5Rot^ jugefagt, ätterj

fjatte and), als er beu luftigen ©tubentenrod au« unb ben

Ißriefterrocf angezogen, fein 23eneljmen 3U bem früheren ®e*

noffen nidjt geänbert, unb ju feinem greunbe SWerj befdjlofj

er jefct junödjft feine ,3uflud)t 3U nehmen. Saum fear er

fo mit fidj einig gettorben, al$ er in ber gerne einen

Jpaljn fräßen Ijörtc, bem er lieber fo luftig antwortete, bafc

grieberife öom ©d)lafe auffuhr unb nod) Ijalb hn £raum
aufrief: „©leid), Söater, gleitf)!" Sadjenb fing ber ^röceptor

bie ©djlaftrunfene in feinen ärmen auf, toeldje fid) jefet

auf ftdj befann, umf bttterlidj weinenb, fid) lieber in ben

Sflantel ju toer^ütten. Vergeben« fud)te er bie Urfad)e iljre«

ÄummerS ju erfragen, — feine Sfattoort, als grauen, —
vergeben« machte er fte auf bie fräljenben §älnte aufmerf*

fam, toeldje bie Nty* menfdjltdjer 2Bof>nungen toerrietljen,

— feine Slnttoort, als ©d)lud)$en unb ©eufjen, toergebenS

fudjte er fie mit ber fjetligften Sßerfidjerung feiner Siebe unb

Sreue ju tröften, — feine Antwort, als ©töfynen unb neue

Snjränenflutfyen. Slflmäljlid) ermubete ber ^ßräctytor in fei*

nem .ßureben, ein lange« ©d)tt>cigen trat ein unb Ratten

Söeibe jefct einanber in bie #er$en bilden gefonnt, fo tuür*

ben SBctbe fidj mitten in ber SReue über ben getrauen

©djritt erta^t fyaben, nur mit einigen toefentlidjen 53er*

fduebenfjetten in ber Slrt unb SBeife; ber ^raeeptor grollte

einfad) über bie geringe ^Cnerfennung, toeldje baS ungeheuere

Opfer feiner fdjönen greiljeit bei grieberife $u finben fdjien,
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wo« er nur au« einem Söcangel magrer Siebe ftd) ju er*

flären Vermaß, tüäijrenb fie nur bem weiblichen Onftinftc

folgte unb ein ÜT^rönenbab nahm, in Welkem fte fid) &on

aller ©dutlb rein wufd) unb babei bie Sinleitung ju einem

flugen, tyröben ©cf)moIlen traf, in welchem allmälig iljr

jungfräulicher ©tofy ftd} gegen iljn geltenb machte, ©o
waren 33eibe mit einem Stucf in bie Siebe«qualereien be«

SBrautftanbe« geraden, weld)e immer einer glücflidjen @h*
vorausgehen, benn bie ftarre -Üftbimbualität in ben glam*

men be« ©<hmer3e« unD @nt$ücfen$ ju 3erfd)mel3en, um fie

in neue formen gu gießen, ift bie Aufgabe ber eckten Siebe.

SKan hett ftd) bat)er nid)t 3U wwtbern, wenn ftd) Stebenbe

einanber mit ben wunberlid}ften ©rillen t>on ber SBelt

quälen, fte arbeiten nur, freilief) unbewußt, in ihrem S3e*

rufe. S« würbe meüeidjt auch ben 3Wönnern in ber Siebe

unb (£hc ben grauen gegenüber 3U lenfjt gemacht, be^t)alb

finb bie Saunen ber lefcteren gewift jum (Gleichgewicht be«

2)afein« nbthig. 2Bie bem auch fe*n ma9' f° fc^aixcrtc ba*

mal« ber borgen tyxtin über ein junge« $aar, welche« 3U

glüeflich war, um ftd) nicht gar fetjr ungtürflid) 3U fühlen,

©djon brobelte ber ^erentanj be« Sflebel« in wunberlidjen,

phantaftifchen ©eftalten über ben Sftücfen be« Serge« irr

unb wirr burcheinanber, fchon ging ber ©pedjt fchreienb an

feine Arbeit, al« fich ®*ü>t entfdjloffen, oom Sager aufju*

brechen, um einen 3Beg in bie Söett ober wenigften« 3U

einem £>orfe 3U fuchen. 6« gelang ihnen auch balb, auf

einen *ßfab unb au« bem SBalbe hinau«3u!ommen, wo ihnen

bie aufgehenbe ©onne in ba« ©eftd)t lachte unb auch au«

ihren £er3en SBolfen unb Stobel Vertrieb. 2ßie aber oor

itjnen bie erfte Serdje im enblofen Sßirbel emporftieg, begann

auch oer ^röceptor ein luftige« Sieb 3U fingen, in welche«

Out. SWofen fämmtt. ÄBerfe. VIII. 16
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grieberife crft fd)ücf)tern, bann immer (auter mit einfiel.

$H« aber jefct bei ber Söenbung be« 2öege« bidjt oor

ifjncn ein 2)orf ba lag, jubelten fte fo laut burd) bie ©äffe

fjinein, baß bie Äinber $um £(jei( in £emben, alle aber

baarfuß au« ben £au«tljüren frurjten unb if>nen l)interbretn

liefen, fo feltfam fam ifnten biefe Srfdjeinung t>or. greilid)

mag ifjr 2luf$ug, SBeibe mit £annenreifern auf ben Jpüten,

fingenb am frühen 9Korgen ben SBalbweg in ba« 2)orf

burd) bie Müfjenben SBaume auf bem <5djetfcn einfjerreitenb,

wie ein fdjöne«, febenbige« Sttärdjen au«gefe(jen fjaben.

Sluf if>re Anfrage jured)tgewiefen, famen fte an ba«

Sirtf)«fjau«, wo fie einfetten unb ftd) einige ©tunben tang

pflegten, fo gut e« gefd)$en fonnte. Sftadjbem aud) ba«

$ferb Grippe unb Irinfeimer geleert fyatte, festen fie iljren

?Beg, juweüen geleitet oon einem 33oten, fort unb gelang»

ten ofjne weitere Abenteuer Sag« barauf in fpäter Üftad)*

mittag«ftunbe auf ber $>öl)e oon ©djöneef an.

Um $luffefjen im ©täbtdjen ^u oermeiben, befd)toffen

fie lu'er am gufce eine« Reifen« ben 2lbenb abzuwarten, in*
*

bem augteidj ber ^räceptor bie £üt benufete, feiner 23raut

bie nötfjigften üfttttljeüungen gu machen. 9?ad)bem er if)x

feine Söerfjäüniffe, weldje barin beftanben, baß er eben feine

Ijatte, unb feine 2lu«fidjten, welche biefen g(eid) waren,

weitläufig mttgetf>eUt unb wa« an i!)rem ©ewidjte fehlte,

mit £iebe«fd)Würen ju erfefcen gefud)t, machte freitid) grie*

berife Anfang« große klugen, benn er war il)r wie ein

junger (£aoalier üorgefommen unb ifjr ©taube, baß wer

ein fdjöne«, eigene« 9fattyferb fjafte, ba$u aud) einen ©taU
bei bem £aufe, mithin biefe« felbft fyaben müffe, War ge*

Wt§ oerjei^lid). 2Bof>( mochte tyr unterweg« burd) ben

Sopf gegangen fein, wie nett unb fauber fte aß junge
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ftrau ifjr ©tübdjen gan$ fo, wie ftc c$ in gretberg ^atte,

bis auf baö blaufeibene ©piegelbanb uub bie niebüdjen

^oqeücmfigürdjen auf bem bad)Sbcinigen £ifd)djen bei beut

Öfen, wteber einrichten wollte, unb mefleidjt mochte fie

baran ^auptföd)Uc^ gebaut fyaben, ob e$ iljrem ©tanbe

nid)t gedienten werbe, ©onntagS ^antöffelc^en Don rotljem

unb SBerteltagS öon grünem ©affian, immer aber weiße

.ßwicfelftrümpfe ju tragen? Unb nun jefct? SDa lagen bie

krümmer Ujrer träume; lange faß fie ba unb faf) ber

Slbenbfonne nad), welche, wie eine fdjwere 9iofe, am ^orijonte

ftanb unb immer meljr abblüfjtc, bis fte enblid) ganj Der*

fdjwunben war unb im ©lutljenfdjauer un3ä(jlige ^urpur*

wölken, wie ifjre abgefallenen Blätter, über ben Gimmel flogen.

3eber 2Kenfd) Ijat einen 5lugcnblicf, wo er ben l)öd)ften

*ßunft be8 i()m befdjiebenen SebenSglücfS erreicht unb nun

wieber bergab wanbcln muß, wie in tiefe, bunfle <5djlud)ten

hinein. Sttag ifm aud) nod) bann unb wann ein fjeitcrer

<5onnenftraf)l treffen, fo ift e$ bod) nur öorübergefyenb unb

fein Ratten be^nt ftd) öor ifjm au#; mag nod) l)ie unb

ba eine SBlume an feinem 2öege blühen, fo blüfjt fie bod)

nid)t auf üjm, fonbern öielmcfjr hinter eifernen ©taefeten,

ber SBanberer jie^t öorüber unb gebenft ber 3eir, mty

feine SebenSbfumen einmal blühten.

£>iefer Slugenblirf war bem ^ßräceptor befdjeert, als ifmt

grieberife mit feuchtem 23ücf in bie 2lugen fafy unb treu*

Ijer^ig fagte: „Öd) bin ©ein!" 3Wit biefen SBorten war bie

romantifdje ^ßoefie ifjreS Sebent abgefdjloffcn, ba$ gemeine,

ftrenge &ben mad)te öon nun an fein 9?cd)t über fie geltenb.

@S war Sttadjt geworben, al$ fie auf bem treuen $ferbe,

baö fte fmetief burd) ben fenfteranfprifcenben $otl) beS

<Btäbtd)en« einfjertrug, in ben ©aftljof „3um rotten Dd)fen"

16*
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gelangten, ©et mir bei ber (Erinnerung taufenbmal gegrüßt,

bu ©cfyänfe 93ufepf)al, bie bu fpäter midj in beine bampfenbe

£atte fo oft jum 2lu8ruf)cn getoeft fjaft! 9?odj fdjtoebt bein

fnarrenbcS, mit jebem 2öinbe fofettirenbeS ©cfjilb mir toor

ben klugen, unttriberfitefyüdf), nod) fe^c id) ben rotf) unb toeiß

geflammten Marmor ber lorfenb angefd)nittenen SBtutnmrfi am
©djaufenfter liegen, unentrinnbar, unb baln'nter i^re ©djtoefter,

ba8 ladjenbc, riefige ©djänfmäbd)en mit bem fcfjäumenben Sier*

frug, wer fam nadj ©dfyönecf unb fonnte bort oorbeifommen?

68 tt)irb bamatö bort nicr)t oiel anber« getoefen fein,

als gur £tit meiner erfien Ougenb; benn e$ ift faum ju

glauben, ttrie lang ein fotdjeS 23ergftftbtd)en fidj im $er*

fömmlicfyen erhält, nid)t nur in ber Unbequemlicrjfeit ber

SBauart ber Käufer unb ber fotogen ©tragen unb ©äffen, in

toeldjen ber 2Binb unb bie ©onne allein bie Reinigung be*

forgen, fonbern aud) in bem altoäterlicfyen @eift unb ®e*

finnung ber ©nrooljner, tfjrer ©pradje, ©itten unb ©ebräucfye.

2lße biefe fleinen ©täbte ftnb, njie fumpfige Rümpfet, ttjctrfje

außer ,3ufammenf)ang mit bem ©treben ber 9ttenfd)en ge*

fbmmen finb. ©djönetf war audj in altern Reiten nodj in

ber befonbern Sage, baß e$ große greifyeiten genoß, unter

Slnberm feine ©teuern bejahte, feine SKefruten jum SKUitait

fteflte, jebe gamüie unentgeJtttdj £o!$ unb ©traudjtüerf au«

bem fömgftdjen 2Balbe $um Söebürfmß erlieft, bagegen aber

auf eine beftimmte 2ln$af>( $>üufer befdjränft war.

(Srtoagt man, baß bie ©ererbe an ben üunftjiwmg,

bie ©eredjtfame an ^>au8fd)tt>eHen, bie Remter ber ©tabt

an beftimmte gamilien, au« ioe(d)en ber SRatlj ftd) ergänzte,

gebunben toaren, unb foldjergeftalt bie (Sintooljnerfcrjaft t»or

bem 3UPU6 neuer Slnfiebler gefiebert toar unb nur nad)

Äaften Ijeiratljete , fo fann man fxäj oorfteüen, toddf ein
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urbeutfcfyeS ©emütljöteben in früherer £t\t bort fid) ent*

nudelt Ijatte. 3efct ijt e$ überaß anberS gemorben, r»iellei(f)t

fogar „ber rotfye Ddjfenfopf
41

,
tüclct)cr auf bem <&d)Ubc fo

gemütfjttdj au$ ben gefreuten 3toct teilen Ijertoorfdjaute,

Derfdjnumben unb ber tapfere Odjfentmrtl) ju feinen Gütern

öerfammelt, ber bie ©jre ©d^öned'ö etnft fo ritterlicf)' ber*

tljeibigt Ijat. tapfer mußten aud) bie ©aftnrirtfje im 35oigt*

lanbe fein, benn (Schlägereien unter ben ©äften gehörten

jur SlageSorbnung, jumat in ©djöneef beim Dd)fennrirtlj

©onnabenbS SRadjmittagg , menn bort bie dauern au« ben

benachbarten Dörfern auf ber ßeimfeljr toom 233od)enmarft

fief) einen SRaufc^ getrunfen Ratten, ganben fid) baju noefj rauf*

lufrige ^Bürger, fo mar ber Ärafct)t fertig. (Sine Rederei mad)te

gemöfjnlid) ben Anfang, ©ne €5cene biefer tlrt für ljunbert!

„2Bie mar baä mit ben gerfeln?" fragte augenjtoin^

fernb (Siner über ben SHfd) hinüber. 2)er $lngerebetc räuS*

perte ftdj unb erjä^te:

„Sßor Reiten mar einmal ber moljfoeife 9tatlj toon <scf)önecf

3ur S5ürgermeifter«ma^ beifammen, bie SRatf)$l)erren toaren

übereingefommen, baß berjenige t)on i^nen, melier einen

(Sinfaü hätte, aud) 23ürgermeifter werben fotte. Einige 3Dlt=

nuten lang faßen fte fdjon jufammen unb Seiner hatte einen

(Sinfatt, benn ba ber neue SBürgetmeifter 3um 9Bahlfd)maufe

fjerföinmtid) einen Ockfen fd)lad)ten (äffen mußte, fo ließ

Seber bem Slnbern gern ben fortritt unb 9lC(e gelten ben

£)bem an ftdj, fo baß e8 ihnen fdf)mar$gelb t)or ben $ugen

mürbe. 3n3nrifd)en fingen bie <5tabtr»erorbneten an mit

Rebellion 3U brohen, ben &atf)$fjerren marb fdjmül 3U -Küthe,

bodj 3eber badjte an feinen ©d)fen unb fd)tt>ieg. 3n bie-

fer 9?otf> ging ber Senator ftrtfc, ber SDicffte unb grbmmfte

Don ihnen an ba« offene genjter, um Suft 3U fdjöpfen, benn
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gerobc iljm, ber fo gefprädjig, fiel ba8 ©djtoeigen am ©djtoer*

ftctt. $>a$ mußten bie 9lnbcrn imb rücften iljm beäfjalb

an ba$ genfter nadj. grtfc ftanb aber eine ganje ©tunbe
lang ftumm am genfer unb faf) einer £eerbe gerfel ju,

toelctjc bor bem 9?atl$au8 in ber Reißen ©onne in ber

$fü$e fpielte. grifcen gefiel baä ©djauftriel fo, baß er enb*

lid), ftcf) ttergeffenb, in bie SBorte auäbracf): „©inb nrir

bod) poffirlid), fo lange hur jung fürt!" „Mittat fyod)!

unfer neuer S3ürgermeifter grife!" rief ba, Dom ^eiligen

©etfte erleuchtet, bie SSerfammlung, fdt)rtc fcfjon ber SKatfjä*

biener jum SDjore f)inau$, jubelten bie r)crbcictfcnbcn 23ür*

ger, freisten bie Söeiber unb Äinber, quieften bie

erfcr)rocfcn t)or ber Urtoafyt batoon flüdjtenben gerfel,

unb nur grifee fagte gevüfjrt: ,,©o neljmt in ©otteS

tarnen (Suern Ddjfen ijin!" — Unter unauSlöfcfylidjem

©cläct)tcr üon ber linfen ©eite ber £afel unb unter £u
fd)en unb gujsfdjarren t»on ber rechten, tt)o bie Bürger fa=

£en, r)attc ber 33auer feine (5r$ä()lung gefdjloffen. SDa er*

fyob fid) in bem (Zentrum ber Sedieren ber t»ierf(f)rötige

^at^jimmerm eifter unb trat, gefolgt Don feinem 5hü)ang,

ju bem ©preerjer unb 30g bemfelben eine fo fräftige £)f)r*

feige, ba§ biefer auf ben Söoben ftcl- 3)te8 tt>ar ba$ ©ig*

nal 3ur allgemeinen ©djlacrjt. 2But()gefd)rei, im SBurfe fid)

entlcerenbe unb scrfdjmetternbe Sierfannen, blutige Söpfe,

umgeworfene 33änfe unb £ifd)c, jufammengebrocfjene ©tüijle,

2llle8 burdjeinanber, $lrme unb 99eine in einem fid) fyerum*

rotrrenben Änöucl — ein lebcnbeS 33tlb t»on Öftabe! —
3)ie§ $WeS gefd)alj in einem Hugenblide , ber jnJeite Ijatte

fdjon bie gan$e ©cene geftnbert, benn unter ber £f)üre er*

festen ber SRuljcftifter, unfer Ddjfentmrtf}, bie roctge 3i{)fel*

müfce tljatenluftig auf baS linfe Ojr gehoben, mit ber
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braunrotfjen Sucfyroejte, an roetdjer jcber Änotf ein angeöljr*

tcr 20Sreu$er ift unb SKefpeft bedangt, roeldjen bie mit bcr

Siebten gefcfjhmngene Äarbatfcf)e fn'nlänglid) unterftüfet unj)

fein böfymifdjer 33uttenbei§er unroiberjtefjttd) mad)t. „$acf

an, £)arra$!", mit bem ber £unb auf 33efeljl feines $errn

fjculenb bajroifdjenfpringt unb einen armen Seineroeber, ge*

rabe ben Unfcfyulbigften Don Wim, an bie SBanb roürgt,

fteflt bie Sftufje im £>aufe f>er unb ber Ddjfenroirtf) fann in

aller @emütl)lid)fcit ben Setagerung^uftanb erflären, bi$

bcr gefdjcfyene ©djaben ju feinem 53ortr)eiI tarirt unb bc3ar)tt

ift fammt ber SBratrourft, roetdje ber grojse $jarra$ jur 33c*

lofmung feiner SEapferfeit er^äft unb unter ber Dfenbanf

Derart. —
2>odj ber ftuge Ddjfenhrirtlj l)atte nicr)t nur fein Unter*

fjauS für ba§ $otf, fonbern auef) fein Obernau« für bie

Honoratioren, $u roefdjen Doran ber Pfarrer SWerj, bann

ber ©tabtfcfyrciber, ber Söürgcrmeifter, ber <Stabtd)irurg, ber

Äönigftcfje görfter unb aüe ausgezeichneten ^ßerfonen be8

Drteö gehörten, bie berechtigt roaren, £>aarbeutct ober 3°Pf
ju tragen, au8 langen, irbenen pfeifen ju raupen unb mit

„<5ku
angerebet 3U roerben, roäljrenb jeber Rubere ein „C£r"

roar. 2£ie ift jene golbene gzit fo gauj t>erfd)TOunben, roo

ber biefe «tfitator üon ©djöneef bie fünften 23uttermäb*

djen öon ber ©traße auf fein ^tmmer Sur ©peciafonterfu*

dmng fommen laffen, bagegen bie ©tabtfdjjrciber unter ir*

genb einem beliebigen 33orroanb bie deichen in ©clbbuße

nehmen unb bie Firmen in ba$ ,,?od)" fdjmeiften, ber 'ißfar*

rer £od) unb fiebrig r»on ber Sanjet fjerab namentlid)

auäfdjimpfen, ber görfter aber 3eben, ber mit einer glinte

im gelbe ober im 3Ba(be fidt) treffen ließ, über ben £>au*

fen fließen fonnte. £)ama($ mar nod) @otte$furd)t unb
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©eljorfam unter bem gemeinen SBolfe, bem man bafür gern

feine £ra'g(jeit, $)ummljeit unb köderet nad)fel)en modjtc;

benn bie rolje ©ewaft übt fid) nid)t an Spieren unb iljre«*

gleiten. SBenigften« Ratten bie I)errfd)enben Saften e« ba*

mal« bequem unb faum ift tfyren Mafirten 9cad)fommen ba«

romantifd)e ©clüjt nad) bem Regiment mit bem gemütf)U*

d)en ©toefe $u toerbenfeu. 3ene £eit war für bie fogenannte

toornefyme SBett ba« poltjcitid) umhegte "ißarabte«, nur eben

fo langweilig; bod) fdjon ringelte fid) bie bunte <2>djlange ber

Literatur um ben SSaum ber Srfenntniß unb bot ifjre ^rüc^te

an, bod) eben nod) nid)t in <Sd)önetf, wo man in ber ^o-*

noratioren*<5tube mit Äavten um Äupferbreier fjarmlo« Ja*

roef fpielte. äßie efjrwürbig ba bie aiten Änaben in Üjrem

ßljurfadjfentfmm an ifyrem <£m'elttfd)e faßen, jeber ein *ßrad)t*

erempfar feiner ©attung! 2)cr Pfarrer 9tter3, melier ein

ftarer greigeift unter feinen doßegen war, mod)te eben fein

<5piet gemalt Ijaben, a(« er in ba« ^ebenjimmer ijerau«*

gerufen würbe, wo ifm ber *|3r8ce}>tor erwartete, griebe*

rife Ijatte ftd) bereit« auf ba« ©tübdjen $urüdge$ogen, wel-

che« iljr ber SBirtl) eingeräumt l)atte. <&k fyatte fid) faum

wieber in ifyrer 2Dcabd)entrad)t $ured)t gefunbeu, a(« ber

^ßräceptor an bie £!)ür floate unb burd) ba« ©d)Iüf[ettod)

anfragte, ob er mit feinem greunbe, bem Pfarrer SD^crj^

(Eintritt erhalten fönne? $)ie £f)üre öffnete fid) unb bent

Pfarrer fiel öor Uebcrrafdjung bie irbene pfeife au« ber

$)anb, a(« er grieberifc erblidte, inbem er au«rief: „9hm
begreif id) TOe«!" (5r reidjte il)r freunblid) bie£anb unb

fagte: „9Kein greunb fjat mir 5tfle« mitgeteilt, wa« id)

ju wijfen brauste; Don (jeuf an feib Sljr bi« auf SBeite*

re« meine ©äfte, fommt nur gleid) mit fjinüber auf bie

Pfarre, wo fid) ba« SBeitere fmben wirb."
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gefdjal) e$ bemt, baß bie glüdjtünge nod) an bie*

fem SIbenbe unter gaftfreunblid)em £)ad)e geborgen waren,

wo grieberife mit ber iljr eigenen 2lnmutf) gar balb bic

junge grau s$farrertn für ftd) fo 3U gewinnen mußte , ba§

SBeibe fdjon am nädjften 9ttorgen mit weißen ©djürjen in

ber Äüdje am §erbe ftanben.

Uuterbeffen faßen bie beiben greunbe in ber ©tubir*

ftube jwifdjen beftaubten Äirdjenrmtem unb ©ct)wein8(eber

bei ber $affeefd)ate unb äftorgenpfeife unb gelten 9tatij.

$(uf ber gluckt burdj ba3 ©ebirge fjatte grieberife bem ^ßrä-

ceptor mitgetfyeitt, baß ber Pfarrer .ßöpljei llt 2lrnoft)$grün,

eine ©tunbe weit bon Sdjönecf entfernt, Üjr na^er ^ttüer»

wanbter fei. „2)a bu bie ©eiftlicrjfeit $um guten greuubc

fjaft," meinte (adjenb Pfarrer Sfterj bei biefer Eröffnung,

„fo fann e§ bir ntdjt festen. üBenn e$ bir rid)t ift, fo

gcfjen wir nod) biefen Vormittag ju meinem $tmt$bruber

hinüber unb fudjen ifyn jum gürfpredjer bei beinern fünf*

tigen <2d)roiegerüater ju gewinnen; bteüeidjt fällt and) t(jm

(EtwaS ein, wie Sud) ein Unterfommen ju r»erfd)affen ift;

tr-ie fcfjWer bieS melleicfjt im 2tugenblicf Ratten wirb, weißt

bu am SBeftcn."

2)od) bie £ülfe war näfjer, als fie 23eibe glaubten. 3n
ber Äird)e $u <Sd)önccf war ba« £>ammerwerf ^wota e"15

gedarrt, beffen 23eftfcer im Stäbtdjen wohnte. 2)iefe$ £am*
merwerf liegt eine SD^ciCc öon ber ^farrfirdje entfernt, tief

im unwegfamen ©ebirge. 3m garten SBinter, welcfjer bort

oft fec^ö Sttonat bauert, war nid)t nur bie $erbinbung

borten, fonbern aud) baö (Sljriftentljum gan^ eingefroren;

SBeibe trauten nur erft im grüfyjafjr ganj wieber auf, wo
aud) erft bie Äinber, welcfje ftd) nid)t gefdjeut Ratten, ben

SBinter über auf bie 2Bc£t ju fommen, jur £aufe nad)
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Sdjönerf jum Pfarrer burd) bic 23ergfd)lud)t IjerauSgebradjt

mürben.

So fdjlimm e8 aud) mit bem GEl)rtftent[)um bort bejieflt

trat, fo fjatten bod) bic £ammerfd)miebe aufteilen Ijeftige

Unfälle batoon, meld)e amar feiten, aber bem Pfarrer 2fter$

immer jur unrechten 3e^ fcmien. So erinnere id) mid)

au$ meiner Stagenb an einen Vorfall, meldjer bem Pfarrer,

war er für feine £crbe ^uroeilen (StmaS Ijartfyörig, einiger*

maßen entfdjulbigen fann. ©er Pfarrer SDterj unb mein

©roßtoater roaren gu un8 jur Äirmeß getaben. ©ie ©afte

faßen in ber milben $>crbfrnad)t, tt>eldt)c mit Sd)nee nnb

©raupein an bic genftcr warf unb im Sdjornftetn, lote ein

mutwilliges $inb, fyculte, bei einer Mottle $unfd) unb

£arotffpiel beifammen. *ßunfd) unb Spiel machten ba-8

Stübdjen unb ba$ ^ufa1*11™11!^11 f° traulid), baß SWerj in

luftiger 33egeifterung bie (Sitronenprcffe cuiporr)ie(t unb bic

®efeHfd)aft aufforberte, bei biefem Ijeiligen ,3eid)en ju fdjmören,

bis jum SDforgen beifammen gu bleiben. Sd)on Ratten

5lüc bie £)änbc jum Sdjrour erhoben, als baö Sflaß be$

grebelä Doü mar unb bie 9?ad)e mit einer £ammerfd)mieb8*

fauft an bic £auötf)üre flopfte. ©ie ©efellfdjaft uerftummte,

mein $ater eilte IjinauS, öffnete unb fam balb mit einem

3motaer 2BaIbmenfd)en gurücf. ©er 23ote melbete, baß

fein SSetter, ein §ammerfdjmieb, im Sterben liege unb nad)

bem fyeiligcn Abenbmafjl verlange, ©er Pfarrer falj fid)

bafyer genötigt, trofc Sturm unb Söettcr aufgubredjen unb

ber Stafllaternc be$ Soten ^u folgen, ©ie 9?ad^t mar
aber fo müft, baß fid) Söeibe Ijinter Sdjönecf im ©ebirge

öcrirrten unb unter lebensgefährlichen Abenteuern erft am
anbern 3Äorgen in ,3mota anlangten. (Srmägt man, meldje

Opfer ber Pfarrer feiner 2lmt$pflid)t gebraut fjatte, fo
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fonn man letdjt ermeffen, nue e« iljn befrembete, a($ er an

bie §ütte beS Äranfen tarn, btefen auf bem ÜDaef) ftfeen

3u fefjen, im begriff ben Stäben au$$ubeffern, welken ber

©türm in ber üorigen -iftacfyt aerurfadfyt ^atte. 2)efto

gemütfjSrufjiger mar ber ^ammerfdjmteb, loelc^er öon Oben
herunter rief: „(Sott fei $)anf, Sir>. $odf)efjrtt)ürben, baß id)

mein Setbfdnteiben roteber Io8 bin, fein ©ie nur fo gut unb

^eben ©ie mir 3I)ren ^ufprudj nodij redjt lange auf!" —
SBa8 ber Pfarrer barauf geantwortet, ift mir nidjt befannt

geworben. — 3)od) jefct foflte ein anberer SBalbmann au8

3tt)ota bem Pfarrer unb meinem ©roßtoater mittelbar au$

ber Verlegenheit Ijelfen. 2Bäljrenb fie 9?atl) pflegenb $u*

fammenfaßen, fam ein alter £ammerfd)mieb herein unb bat

ben Pfarrer, ifjm fein ©öljnd}en $u taufen, welches gtetdj

mit gefommen fei. $luf bie §rage be$ *ßfarre$, wo ba$

fiinb fei ? bat b% ©djmieb um bie (Srlaubniß, e8 herein

fommen ju laffen, unb öffnete bie £f)üre, in weldjer ein

junger, fedjäjefjnjäljriger Sttefe crfdjien mit einem gro§mäd)tigen

9iel)bocf über ben ©futtern, roetd^er ben Pfarrer wegen ber

fo lange t>erfäumten £aufe toerfötynen foflte. 2)er ©eelforger

war aber auger fid) über biefeS nadjträglidje Sljriftentfjum

ber £ammerfdjmiebe. 21(3 er bie Saufe in aller ©title

auf ber ©tube boflbrad)t unb ber ange^enbe ©t. GEljrtftopf)

fid) mit feinen ^attjen tocrabfdjtcbct ljatte, fdt)tug greunb

Sfter^ mit ber flauen £>anb auf ben £ifd) unb rief: „9hm
töciß id) einen Soften für bid), 2ttofen! bu gefyft als

Jammer*$räceptor unb $>eibcnbefel)rer nad) 3wota; ^tin

©efjalt wirb gering fein, bod) für ben Anfang wcnigftenS

annehmbar!"

©0 mußte benn ba8 junge *ßaar, nadjbem e$ ber

Pfarrer 3ÖP^1 ™ SlrnolbSgrün mit feinem Vetter, bem
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Dberfteiger in greiberg, oerföfjnt unb e« audj getraut Ijatte,

in bie SfiHlbniß Ijineinpilgern , wo eS lange büßen unb bie

3afjre ber Verbannung nadj ben Äinbern jftljlen mußte,

meldte fid) beeilten, bie Söalbeinfamfett ju beleben. 3)a

fid) aber mit bem Äinberfegen Weber ba« 2)ienfteinfommen,

nod) ba« 2Bilb im 2Balbc üermeljrte, welche« bem ^rä*

ceptor gleifd) in bie Pfanne liefern mußte, fo toerüeß er

3wota, als er an bie beffere Seljrerftelle in 2lrnolb«grün

berufen würbe, wo er bis $u feinem fpäten &ben«enbe blieb.

Db id) meine« Vater« äflutter gefannt Ijabe, ift mir

ntdjt genau befannt, ba fic in meiner frühen 3ugenb Der*

ftorben ift ; nur aufteilen tritt oor meine <5eele ba« 23ilb

einer alten, fdjönen grau mit fyellen, braunen Slugen, welche

mir ein fleine« Vergwerf in einer Stilinberflafdje toereljrte.

(Sine SBalje, weldje man öon $lußen breljen fonnte f fefcte

bie ganje Vergarbeit in ^Bewegung, fo b|ß bie (leinen ^Berg-

leute 3u podjtn unb ju Lämmern, Wnbere bie er$gefüttten

Äübet naef} Oben $u winben, wieber Hnbere ba« (Erj auf

fleinen fiarren fortgufdjaffen begannen. £)a« ©ptelwerf

mad)te mir aber nur fuqe 3eit lang Vergnügen, ba bie

Deffnung ber glafdje jugefdjmolsen war unb id) ba« fleine

Äunfiwerf nid)t gerftören fonnte. Sluf jeben gaü weicht

ba« Vilb meiner ©roßmutter Ijinter ben Bieter meiner

erften Sinberfranffyeit jurüd.

Steine Butter ^atte mit meinem fleinen Söruber ßbuarb,

weldjer brei Saljre nad) mir geboren Würbe, iljren erften

33efud) bei ben ©roßeitern in 2lrnolb«grün gemadjt unb
mid) baju mitgenommen. 6« war ein fdjbner gnüjling«*

tag unb id) unterweg« über alle« 3Waß munter unb au«*

gelaffen; aber faum waren wir bei unfern ©roßeitern an*

gefommen, fo überfiel mid) eine ättübigfeit unb £raurig*
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fett, bag tdj untröfHid) 311 weinen begann unb nadj £au3
t-ertangte. üttein ©rofftater erfannte balb, bafj ein gieber

bei mir in Slnjug wäre, unb riet!) meiner SRutter, mid} in

einem Äinberwagen heimbringen $u laffen. 3ft e$ mir

bod), als fälje id) nocl) fjeute biefe ^eimfaljrt! $)ie 2Rutter

mit bem flehten SBruber auf bem $lrm neben bem SBagen,

welken ber gute ©rofftater 30g, ber biefen $)ienft feinem

2lnbern abtreten wollte, neben tl)m mein treuefter ©efpiele,

ber <ßubel Hffur, nieder ftdj immer nad) mir, wie beforgt,

umblitfte, bann um ben SBagen fjerumtief, mir bie herunter

f>ängenbe |janb letfte unb bann wieber ju bem ©rojjtoater

jurüefrannte, als muffe er ben 2öagen mitjie^en Reifen.

$aum $u £>aufe angelangt, öerftel id) in bie feltfamften

^antafteen, man zweifelte an meinem SBieberauffommen;

id) fofl neun Sage lang o^ne 23ewuf?tfetn gelegen haben,

fo ba§ id) felbft Skiter unb äRutter nidjt erfannte. ^oer)

war e$ mir, als ob aufteilen ein Sngel an meinem Sager

füge, ber mir befannt war, oljne mid) auf feinen -Kamen

beftnnen $u fbmten, beffen Slnblid mir unenbltd) wofjltljat

unb beffen grage: „2Bie gcljt eS bir, mein 3uli?" mid)

nodj ^eute erquieft.

211« ba$ irre träumen enblid) öon mir $u weisen be*

gann, ^tclt id) bodj ben ©tauben an biefe fd)öne (Srfdjei*

nung feft. Söoljl fyattt id) gemerft, baft fte juweilcn mit

ber ^[benbfonne fam, Welche in mein Sranfenjimmer burd)

bie breiten SÖoljnenbl&tter immer auf einige Stugenblttfe

l)ereinleud)tete, er)e fte unterging. IIIS id) an einem ÜÄor*

gen wieber mit ganj ffaren ©inuen erwarte, träumte id)

bod) ben ganjen, langen Sag nod) abftct)tüc^ bem (Snget

entgegen, unb als bie 2lbenbfonne mit golbenen fingen an

ber Söanb $u fptelen begann, r;örtc id) aud) fdfjon feine
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leifen dritte unb bann feine Stimme, unb bie fjelle ©eftalt

fam jur £fjür herein, trat an mein ?ager, beugte fidf) fyxab

p mir unb fragte; „2Bie ge^t e$ bir, mein 3ult?" Unb

idj erfannte fie, e8 loar bie Itebfte greunbin meiner Änaben*

tage, 2ßilljelmine oon £fj°ß-

2Bie neu unb fdjön toar mir bie 2Belt, als mtd) bie

Altern enblidj toieber an bie freie $?uft iu ben 33lumen*

garten neben bem £aufe führten! alle Sfteroenfafern in mir

fogen ftd) toieber am Seben feft. Salb f>atte id) bie Äranf*

Ijeit oergeffen, nidjt aber ber alte gelbfdjcer unb 2)orf*

barbier SRuttmann, toeldjer mid) mit einem äßunberföftren

gerettet haben tootfte. 2)iefer 2)orfbarbier mar für un$

Sinber eine ^öc^ft merftoürbige <ßerfon. Sr ^atte als gelb*

fdjeer ben gelb^ug gegen bie Surfen im Safjre 1788 mit*

gemacht; jebe Unterhaltung, in toeld)e man fid) mit i^m

einlieft, fd)loß er mit bem ©eufjer: „-3a, bei i*ugofdj ging

e$ fürdjterlid) tyxl" 2)ort hatte er einen türfifdjen feäbel*

^ieb erhalten, toelcrjer feiner ?aufbaf|tt im gelbe ein «ßtel

feilte unb ü)n toieber jum h*nimfcf}toeifenben Söarbiergefeßen

madjte. @r toar ein fyximfyuta SWann in einem feifen*

grauen SRotfe, toar un$ Ätnbern aber furdjtbar, toenn er

ba8 Sfafirmeffev auf bem ©treid)riemen abjog unb babei

mit blutbürftigen SBlicfen Don ben fetylabfdjneibenben 3anit*

fdjaren erzählte. 2Bie laufdjten rotr feinen Sorten, wenn

er un8 oon ber großen ®onau erzählte, toeldje al« fleiner

23adj im ©djtoaqtoalbe entfpringe unb, immer größer toer*

benb, burd) <5d)toaben unb SBaiem nad) 2öien fomme unb

bann weiter burd) bie blüfjenben (Ebenen Ungarns nadj ber

Sürfei gehe. @r toar für un$ ein SBunbermann, ber unS

ben SBUcf perft tn bie blaue, ferne Sßelt mit ihren t>er*

fd)iebenen Golfern eröffnete, al$ bereu Slbgefanbter er toor
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un$ ftanb; unenblidj grofc ttmdjS aber unfere #crel)rung für

tl)n, al« einmal ein ungartfcfjer Slraneifyänbler in ba8 2)orf

fam, welker mit feinem Saften, öon mir unb einer beerbe

anjlaunenber Äinber gefolgt, nnfern SBunbermann auffudjte

unb bann mit iljm in einer luttbfremben ©pradje fid) unter*

fjielt; fie famen un$ Dor, tüic jtüet £erenmeifter, $umal als

ber Ungar feinen Slrjneifaften öffnete, toelcijer mit feinem

SDuft baö ganje $au$ erfüllte, unb eine fdjöne, bunte

8lafcf)e nadj ber anbern barauä fjer&orfioltc, babei bie

fdjnrorjcn klugen Derbrefjte unb feinen ungeheuren ©djnurr*

Bart ftridj.

2)o<f) bie nnrfUdjen Senn$eidjen Don einer großen,

ttmnberbaren 2Belt, toeldje fjinter unfern Söergen unb SEöäl*

bern lag, üermeljrten fid). Dbfdpn mir mein $ater, als

td) faum nod) lefen fonute, einige £>efte fcon 33ertuc^^

fd)önem Söilberbud) vorlegte, bie SÖilber erftärte unb bann

auf ben Sanbfarten mir bie ?änber $eigte, too bie abgebil*

beten Sttenfdjen unb Spiere toofjnten, fo blieb bod) 2tCle8

nodj ein £raum in Silbern. 2Bir Äinber glaubten erft

an bie 2ötrfltd)fett, roenn fie greifbar cor un$ ftanb, bafür

bertoanbelten mir lieber ba« SBirflidje in ein 9ftärd)en.

Sin fofd)eS begegnete un$, als mein 33ater mit mir an

einem frönen SEßintertag einen @ang in ba8 greie mad)tc,

auf ber £anbftra§e. 23erg unb £f)al lagen unter ber weisen

©djneebede, bie Säume ftarrten bi$ in iljre feinfte 55cräfte*

lung öon ©8 unb 9leif, ja felbft an ben Mannen toar

faum eine grüne -ftabelftjitje $u fefjen. 3Bie wir fo fürbag

gingen, crbltdten nnr in ber gerne eine feltfame ©ruppe

öon SDlenfdfjen unb liieren, tt)eld)e au« bem SBinternebel,

tote au« einer SBolfe, f)ert>or$ufommen fdjienen; toir beeilten

unfere ©dritte, unb gar balb fam mitten burdj ben ©djnee
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auf uns ju ein Äameel, mit rotfjen £>eden Bedangen, auf

beffen SRücfen in einet ^Pe^fapu^e ein $ffe faß; t>oran ging

ber Treiber, auf beffen dürfen eine Trommel fjing. ©o
fyatte bodj Sertudj'S SBilberbud) nidjt gelogen! eS gab wirf*

lief) Äameele unb Slffen in ber 2Belt, nur baß biefe SSeftten,

ftie id) fpäter bemerfte, felbft im lieben SSaterlanbe ge*

beiden, wenn audj in anberen ©eftalten. — $>odj immer

näfyer roollte mir bie gerne rücfen, als id) guerft olme 9Rüf)e

in ber 23ibel Icfcn fonnte. iöefonberS baS alte ieftament

erregte meine ^antafie unb roar mir um fo oerftänblidjer,

je gleicher ftd) bie länblidjen 3uftanbe ^cr £ivten unb

2l<ferSleute aud) in ben öerfctjiebenften £ontn bleiben unb

je mefyr gerabe in biefen 33erf)ältniffen ftd) bie ältere jübifdje

@efd)id)te entttntfelt. SDic grogartige @tnfad)t)eit ber @r*

jäljlungen barin, roeldje ^äuftg ftd) in bie reijenbfte 3btoüe

oerliert, bringt uns jene ferne 3*** unb ©egenb, roeldje

ftdj in ilmen abriegeln, unmittelbar in baS ©emütl), roeldjeS

auS feiner eigenen -iftatur fycrauS baS -Katarroaljre immer
am ?ebenbigften erfaffen mirb.

gaft fdmtudloS tragen ftd) biefe uralten (Sagen, roie toon

felbft, t>or. ÖS ift (Sinem, als l)öre man baS untt)iflfürlicf)e

Sttaufdjen ber SBölber ober ber •JtteereSroogen in öerftänblidjen

2öorten, welche uns ersten toon ben SBunbern beS ©otteS in

ber äBettertoolfe, feiner ©nabe unb feinem 3om unb oon ben

£trtcnfnaben unb 9Käbdjen, bie er befonberS liebt unb auS

fjarten Prüfungen, meldte er ilmen felbft auferlegt, nriebet

errettet unb fte fo gnäbig fegnet, baß tyre Kadjfommenfdjaft

fid) mehret, roie ber (E>anb am SWeere.

Kur über baS Sine fonnte id) mid) nidjt jufrieben

geben, baß baS alte £eftament in meljr als einer ©teile

ben 3uben tljre Verbreitung unb §errfcfjaft über bie ganje
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ÜBelt toerljeißt, roäljrenb idj boc^ nun immer Ijören mußte,

baß fte toeradjtct unb verfolgt unb aud) in unferm ?anbc

faum gebulbet würben, deinen SBater plagte id) be«f)afb

mit bieten g^gen, roeldje er enbltd) mit ber Antwort be*

fd)tmd)tigte, baß Sljrifht«, beffen 2Bort bie 93$elt be^errfrfje,

ja aud) ein 3ube geroefen fei, fo baß fid)« in iljm unb

feinen 23efennern bie attc $erf)eißung aflerbing« erfüllt Ijätte.

SDamit gab idj midj benn aud) 3ufrieben, bod) blieb mir

ber alte, bärtige $anbel«jube $lbrai)am, tüclcf^er $urocilen $u

un$ fjaufiren fam, immer ein ©egenftanb fdjeuer $eref)rung,

jumal id) ben <Sdjerj meinet 33ater« ernft nafyrn, baß bie

Suben t)om urälteften $lbet wären, bie eigentlichen Marone

Don ©otte« ©naben, weßfjalb fie fidj aud) für ba« au««

erwählte %o\t ©otte« fetten!

•3d) fann e« nid)t ableugnen, baß id) ben alten $an*

belSjuben für ben nrirftidjen (Spater 2lbral)am Ijielt, wo*

bei id) nidjt im ©eringften burdj -feinen $>anbel mit ^ßfen-

nigbänbern geftört würbe, fyatte er bod) einen langen, grauen

SSart unb ein langes, fdjwaqe« ©ewanb.

SBlieb mir bod) nod) felbft in ben festeren Oafjren ba«

3ubentljum ein große«, ungelöfte« Dätljfet, au« ber SSorjeit

auf unfere Xage überliefert, wie ein fid) fortjeugenber £rot$

gegen ben ©ott ber 2Beltgcfd)id)tc, Weldjer bie ganje alte

2öelt in krümmer $erfd)lug unb in Srbfrume fcerwanbelte,

um barau« bie djrijfltdje 5ßelt be« Mittelalter« emporftei*

gen $u taffen, wäfjrenb iljm ba« 3ubentf)um, wie ein Wiefel,

au« ber £>anb fortrollte unb Wetter unb weiter immer baf*

fclbe blieb, al« aud) ba« Mittelalter wieber in Krümmer
ftürjte, burd) bie Deformation unb Devolution bi« in baä

£eute herein! SMefe ftarre 23ef)arrlid)(eit bc« Subentffum«

im Gilten ift feine ewige, ungefüfmte €>d)ulb, benn unterge«

3ul. gflofen ffimmtt. ©cvfe. Vi II. 17
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Ijen unb au$ bem Untergang ftd) neu $u geftalten, ift bie

Aufgabe jcbeS 3eitatter8 un0 $olt*3. Wäi bie £>eüe*

neu fdjnctl norübergingen, tute bie 3tagenb , wie bie Sd)ön*

fycit unb bie ''ßoefte, eben beäfjalb fjaben fte bic wafyre Un*

ftcrbüdjfeit errungen.

Sber tüte . Sefjoüa ber ©egenfafc tft Don ber Reitern ©öt*

terwclt ber Jpellenen, fo Dcrfdjieben aud) ba$ Sdjicffal ber

beibeu etnanber fo entgegengefeteten Golfer! 5ld)ille$ ftarb

in ber 23lütf)e fdjöner £)elbenjugenb, 2B)a3öer, ber alte Wt*

bell, ftirbt mcf,t! -
Dbfdjon ber alte, unfterblidje -Subengott Don feinem

neuplatonifdjcn Sofjn ntebiatifirt Worben ift, fo fdjctnt e$

bod), als fönnte er ftdr) feinen altteftamentlidjen ßpxn nid)t

abgewöhnen.

(Stuft war er fefjr nal)e hinter mir fyer. 3d) l)atte in

ber Sd)ule bie füge 9lngeWofmljeit, bei fdjöncm SBctter lie*

ber brausen herumzulaufen unb Schmetterlinge unb 93ögel

$u jagen, als mit ber fd)War$en 9ted)nentafcl ju ftfcen unb

mtd) mit ,3tffcrn Su plagen. Wn einem frönen Sommer*
tage war mein $ater genötigt, einen langem SluSgang $u

machen; ba id) nun fdjon öfter« feine Hbivcfenfyeit benufct

hatte, bie Sdmlftube mit bem grünen 2Balbc 3U öertaufdjen,

fo fefcte er mir ben unftd)tbaren, alten ®ott jum 2Bäd)ter,

ber mid) überall fefjen unb (trafen fönne. $lbcr tef) Reiben*

finb t)attc bereit« felbflüdjtigc ©ebanfen unb fdjon ben gan*

$en £ag barauf gewartet, ba§ utein $ater ben dürfen wen*

bete, benn id) t)attc int SBalbc eine 33ogelfalle aufgefteflt,

uns ein wunberfd)öne$ 9fothfehld)cn $u fangen, welchem id)

fdjon längft nad)gefd)üd)en war. $aum ntod)tc ber $ater

ba« £>orf Derlaffen ^aben, fo Ratten Wir, id) unb mein

iöruber (Sbuarb, bie gurtet @otte« unb bie Schule hinter
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uns. Obfd)on eS am fpäten -Wadjuttttag toax, fo lag bod)

nod) über ben gelbern, auf toeldjen bie <Sid)eln unb bie

©rillen mit einanber fdjrittten, eine brücfenbc, fdjmüle £ri$e,

in beren ©lutfjen bie gange @rbe ju r«erfcrjmad)tcn fdjien.

UnS fümmerte baS SlßeS nicr)tf benn unfere Slufmerfjamfeit

mar auf 2ßalb unb Vogelfang gerichtet unb tnetteidjt un*

fer £er$ $mifd)en ber Söegierbe nad) bem Söeftfc beS Stotl)*

fef)(d)enS unb ber gurdjt öor bem mof)foerbienten 3orn

teS geseilt, gelangten mir über ben 23erg IjinauS,

jmifdjen ben reifen Äornfelbem f)inburd) in ben 2Balb, ber

obemloS in ängftlicf)er ©öannung bajujteljett unb bie am
Gimmel fidj öerbreitenbert , »eigen SBolfen $u betrauten

fdjien. ©lüdüd) fanben nur bie ©teile ttriebcr, mo mir

bie gatte aufgefteüt Ratten, unb fxel)e ba! mcfdjer 3ube(,

ber fc^önc SSoget war gefangen; in tljm befaßen mir bie

Hoffnung auf bie ^erjetfntng unfrei* <£d)ulb bei bem 33a*

ter, me(d)er fdjon längft einen foldjen, gltegen oertilgenben

93ogeI in ber <5tube $u bcftfcen münfdjte. 2lber maS fjalf

baS ^Cücß ? 2)er jornigc, eifrige ©ott mar nidjt fo leid)t $u

geroinnen; benn faum Ratten mir ben 23ogel fieser im Xa*

fcfyentud), als ein Sßirbelminb mit flammenbem Bonner burdj

ben 2BaIb fuf)r unb unS hinausjagte in baS greie, mäljrettb

Änüttef, 2(efte unb Söaummipfel unS fjutterbrem flogen.

.Sugleid) mar eS fo bunfel gemorben, als müßte jeben klugen*

blief bie Sßolfennadjt, meldje immer milber mürbe, herunter*

ftür$en. 2Btr befanben uuS auf freiem gelbe, als Kröpfen,

ferner, mie SSafferfugein, herunter freien unb auf bem SBege

gerfprangen ; Bonner auf Bonner begann 3U rollen, ein

23lifeftral*il folgte auf ben aubern. $or 3tngft unb Snt*

fefcen flüdjtetcn mir uns unter einen alten, großen ©im*
bäum, aber mein £>er$ afutbete nid)tS ©uteS, benn mir fiel

17*
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ein, bafj ber 9$ater öfter« bie £irtenfnaben fcor bem Unter*

treten unter Zäunte bei ©ewtttem gewarnt fjatte, toett ber

33fifc ba leidjt hinein fdjlüge, jugteid) überfiel mid) bie Qwdj*
öor bem 3orne ©otte«, unter beffen ©bljut unb 2lufßd)t

wir Ratten in ber ©c^ule bleiben fotfen. 3d) fdtjtug baljer

meinem trüber toor, lieber bem fürdjterlidjen Stegen ju

trogen unb Weiter 3U eilen, al« fjier bie ©träfe abauwarten

;

tute gut traten nur baran! benn faum waren wir auf jwan*

jig Stritt t)on bem 93aum entfernt, fo erfolgte ein gräfc

Itdjer 2Betterfcf)lag. 2Bir ftüqten ju 33oben, aber wir Wa*

reu gerettet, ber Söaum ftanb in fetten glammen. ©0 wa*

ren wir bem räcfyenben $31ifcftraf)l glücflid) entgangen!

2lber aud) ber ,3ufall ^a^c 9e9en unb unfren

Ungefjorfam t»erfd)woren; benn ber $ater, Welver, wie wir,

toom Unwetter überragt, bem 2)orfe jueilte, fyatte au« ber

gerne un« im ©Cheine be« SBetter« auf ben alten ^Birnbaum

^laufen unb jefct ben bort etnfdjlagenben 231ifcfiraf)l gefe*

l)en. Äaum Ratten wir un« Dorn 33oben wieber aufgerafft,

fo traf fein 9lngftruf, mit Webern er auf un« jueilte, mein

£>l)r. 2Bir flogen ifym mit freubigem Sluffdjret: „$ater,

ba« 9fotfjfef)ld)en, ba« 9^otr)fer)id^cn !" entgegen unb an feinen

$al«. 511« aber feine ©timme, mit weldjer er abwedjfelnb

unfre tarnen au«fprad), t»or äöcinen gitterte, baten wir ilnt,

laut fd)lud)3ent>, un« ben begangenen Ungefyorfam $u toerge*

ben. 3)er $ater meinte: nid)t wieber tlnm, wäre bie befte

tiefer $lnftd)t festen aber ber ®ott in ben 2öetterwol*

fen nid)t 31t fein, ©eine Slifee, Welche, wie glüfyenbe ©djfan»

gen, über unfern 2ßeg fuhren, leuchteten un« in ber £f>at

fyeim. 2)ie ganje ^ad)t lang blieb ba« ©ewitter am Gim-
mel ftcr)cn unb rollte feine Bonner burd) bie Sßälber. 3n
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Einern fort raufdjten bic SRegengüffe herunter unb ücrwan*

betten jeben 2öaffergraben in einen ©turjbadj, ben tiefen

2Beg aber, ber in baS untere Dorf führte, in einen reißen*

ben ©trorn; e8 war, als wenn ba$ Dorf in glutfjen unb

flammen untergeben foüte. Üflein fünbigeä ^erj mar ganj

in 3£eue aufgelöst, jumal nad) altem, frommem ©ebraud)

auf bem nafyen Äirdjtfmrme üon 8tunbe ju ©tunbe in %h*

fä'fcen bie große ©locfe geläutet »urbe, weldje bie 3nfd}rift

tntg: „£od)$etten begleite id), bie Dobten beweine id), ge*

fäfjrüdje Söetter vertreibe id)!"

%m anbern borgen erfuhren mir, baß ber wtlbe

ter, ein alter $>oljf)arfer, weldjer im fogenannten Butter*

grunbe wohnte, wafjnfinntg geworben mar. £>d)on längft

fjatte man fid) ntdjtS ©uteS 31t iljm berfeljen; feitbem feine

^rau. geftorben mar, ging er, mie in büfterm ©rimme, ar*

beitöfdjeu umfjer unb wid) 3ebem au8, ber iljm in ben

2Beg !am. S^iemanb öermodjte ein freunblid)e8 2Bort t»on

ü)tn ju geminnen, aud) fam er nid)t mein* in ba$ Dorf,

nod) üiel meniger in bie Äirdje; man fagte, baß er bei

Dage in feiner toerfdjloffenen £>ütte fdjliefe unb beö 9?ad)t«

im 2Ba(b untrer ginge. 9?ur ein einziges 9ttal gelang e$

meinem $ater, melier einen 2öcg ju feinem öerbüfterten

©emütfj fudjte, it)rt ju £au$ $u treffen unb jum ©predjen

ju bringen; id) mar jufäüigerweife mitgegangen. 3n ber

$lbenbbämmerung famen mir an fein $>au3, bie Dfjürc mar

gefdjloffen, aber in fo fd)led)tem jjuftanb, ^öß f*c öon un*

ferm $od)cn au8 bem Schlöffe fprang; mir tappten über

eine fleine, fmftere ^auSflur unä nad) ber ©tubentfjür,

meiere mir öffneten unb in eine Keine, bunffe ©tube tra*

ten, bie meljr ber £öf)(e eines wilben Dfjiere«, als einer

menfdjtidjen SBofmung glid). $luf ber Diele in wirrem
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©troh unb lütberltc^cn , fchmufcigen Summen faß ber arme,

unglücffeltge 2Äenfch mit ^erab^ängcnben paaren, ftruppi*

gern 23art unb erbfahlem ©efidjte, ba$ nur toon jwet wun*

berfam brennenben Slugen belebt würbe, ättetn $ater ging

feften ©d)ritte$ auf ihn 3U, reifte ihm bie $anb unb wünfehte

ihm einen „guten 5lbenb!" Um ihn wieber auf gefunben

©runb unb S3oben ju [teilen, fragte er il)n, ob er nicht

IM un8 gegen £agelofm jur g^barbeit fommen wolle? Sange

gab ^ßcter feine Antwort, big er enbfid) augbrach in bic

SBörte: „3ch bin unnüfc, ganj unnüfc! id) Dcrfte^c aud),

$>err Kantor, wa$ ©ie meinen, aber e$ ijx au« mit mir,

ganj au8!"

9^un begann eine lange Untcrrebung 3roifdt)crt Reiben

über @ott unb Unfterblidjfeit, wogegen er bie wilbeften £tütu

fei toorbracfjtc
;

id) erinnere mid) nid)t mehr ber SBorte, bic

getoedjfeft würben, aber unuergeßUd} ift mir ba8 pofmge*

lauter be8 ©emütfjSfranfen, Weld)c$ enblich bie einjige 2lnt*

wort blieb auf bie an ifjn gefteüten gragen. $)iefe @e*

mütfjSfranfheit ber ^tüetfelfutf)t fommt in ben tootgtlänbi«

fdjen SBalbgegenben fyäuftg genug t>or
; fie beginnt mit @rü*

beln in ber (linfamfeit, $ernachläfjtgung ber 2Birthfd)aft,

artet enbttd) in ©d)Wermuth au8 unb enbet mit £obfud)t.

2)a8 furchtbare ©ewitter l)atte (entere bei Ißcter $um
3lu8brudj gebraut; wie ein rafenbeS Xf)ier hatten bie ?eutc

im 2)orfe tlm auf ben gelbern brüllen gehört; ein entfdjlof*

fener 23auer §atte mit feinen fötechten iljn enblidj aufgefan=

gen unb mit ©ewalt heimgebracht, SRuttmann, unfer £>orf-

Chirurg, War gerufen worben unb hatte ihm $ur Slber gelau-

fen; £ag$ Darauf hatte er ben ^ufprud) beS Pfarrer« t>er*

langt, mit welchem er fid) jebod) noch t)iel weniger, afä

früher mit meinem 93ater, über ®ott unb Unftcrbüdr)fett

r
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t>crftdnbigctt formte, ba er nid)t fcon ber troffnett 3rage

abging: „ob ber Pfarrer mit ober ot)ne Slbftdjt lüge?"

Äaum t)atte fid) ber Pfarrer bon bem Unglüdlidjen

entfernt, fo r)atte ^ßetcr f)eimUd) ben SBerbanb bon ber off*

nen 9lber weggenommen unb fiefj tierblutet. Dbfdjon feine

?ctd)e djriftüd) 3ur (Erbe beftattet ttmrbe, fo t)iett e8 mein

guter ^ßatfje, ^Rogifter Steinmüüer, für nötf)ig, in einer ge*

fjarnifdjten Seidjenprebigt ben geiftttdjen 23annfh*al)( gegen

alle jufünftigen ,3tt>eifler an unb Unfterblidjfeit atö

Stellvertreter be$ gürnenben 3et)oDa $u fdjleubern. (Sr felbjt

ftanb auf ber Sanjel mit feiner Slttongenperrücfe, tuie bie

SBettertuotfe auf Sinai, tt)ät)renb feine gewaltige Stimme
bonnerte, mit toe(d)er er jebod) majeftätifd) langfam fpradt),

bat} man getuötjnttd) jtoifctjcn 3hm auf einanber fotgjnben

SBörtcrn ein fdmetleS $aterunfer beten fonnte. 3)te$ rmrfte

aber bicSmal um fo fdjauriger, a(8 man jugteid^ üom Äird)*

tjof tjer bie fdjritfen £öne ber $auen unb ber Sdjaufeht

fyörte, knetete ben armen ^ßeter unter bie (Erbe brachten.

S)a meine ettcrlidje SBoIjnung unfern ber ®ird)e unb bem

©otteSader lag, fo ftanb id) in jener 3eit gettiffermaßen

3ttnfd)en ben Souliffen ber Scenc, iüo jebe8 3)rama im

jDorfc enbüdj feinen Slbfdjlut} fanb. So fann id) mit 9ted)t

fagen, bat] id) meine $mberjaf)rc jtmfdjcn ©räbern unb

Seidjenftetncn verlebte unb nie t)abe id) mid) fpäter eine«

tiefen, tnclandjotifdjeu 3uge$ m meinem ©emütt), roeldjer

fidj toietteidjt bort anfoann, entäußern fbnncn. Wit 53c*

gierbe gab id) mid) ben Stauern unb iljrem tüolluftüoüen

©raufen t)in, tuenn bie 9?ac^t fam unb in tljrem Lämmer*
lidjt über ben ©räbern iljre Siebet n)ob, ttieldjc bie tneißen

£eid)enfteine in ©efpenfier tterroanbelte unb feftfam in ben

alten £>oüunberbäumen ring« um bie Sirdje Ijcr ftüftertc.
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2)en grauenboüen ©enufc, »clever in ber gurcfjt t>or beut

©eheimmßüoüen liegt, habe id) in öotlen 3ügen genoffen.

(Sine innere, bämouifcrjc l'uft trieb mid} auweilen an, biefcS

^antafiefpiel $wifd)en $?uf* unb ©ntfe^cn bis 3um 2Bahn=

finn fteigern. ©o erinnere id) mid) lebhaft an einen

£>erbftabcnb; bic <Sonne war untergegangen unb ein weißer,

qualmcnber SKebel Jagte abenteuerliche ©eftatten über bie

©räber unb um bie Äirdt)c herum, ber SBinb fyattt fid) er*

hoben unb jagte bie gelben, falben ^Blätter toon ben 23äu*

tnen im Sreifeltanj untrer, an ber ©otteSacfermauer t)"*

unter bie Feuerleitern, weld)e bort lagen unb Wteber herdor

burd) ben 92ebel an bie Sircrjcntfjüre unb bann ttneber weg,

wie ruhelofe, toerbammte Seelen, Weit InnauS über bie

SDtouer in baS 2)orf. 3efct rüttelte ber SBinb an ber

Äird)entf)üre, weld)e am läge offen gewefen war; id) r)attc

fte auf ©eljeiß beS $3atcrS t>erfd)ließen folleu, jebod) nur

nadjläfftg bie Älinfe in baS <5d)loß geworfen. Wix foüte

einmal im feben SRichtS ungejrraft ^inge^en! £>eute hatte

ber $erbfhumb fid) vorgenommen, mir eine fer)ue ju geben;

er fteütc fo lange $erfud)e mit ber Äird)entl)üre an, bis fic

auffprang unb nun begann er bamit einen £öflenlärm, als

hätte er bie ©cfpenfter unb ben Dbem aller Pfaffen, bie

hier auf bem Ätrd)r)of begraben lagen, im Scibe gehabt;

balb riß er bie £l)üre weit auf, fuf>r in bie Äirdje hinein,,

rumorte in ben Äirdjenftüljlen untrer, faufte in bie Orgel-

pfeifen hinein, flappertc an ben genftern f}cntm, t^at eine»

Sluffdjrci unb fuhr puftenb $ur Xfyixxt wieber hinaus, Weld)e

er äugleid) bröfwenb juwarf; unb nun begann baS <2>piel

wteber t>on Beuern. 3Kit £cr3pod)cn ftanb ich am Sanfter

unb ^Örtc immer ängft(id)er auf bie SRüge meiner Sftadj*

läffigfcit; ber $atcr war nid)t $u #aufe unb ich fürchtete
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mefjr feinen Spott über meine geigtjeit, al$ ein Sdjeltttort

über fjalbe Arbeit, toeldjeS id) freilidj oft fyören befam;

über bem ttmrbe bie Sftadjt immer bunfler unb ba$ 2lu$*

fetjen be$ Äird)t)of$ immer gefpenftiger ;
id) entfd)foß mtd)

bajjer, fnüpfte bie 3acfe feft ju, baß mir ber Wlutfy au8

ber 23ruft ntdr)t fdjneü enttocidje, brüefte bie 3Rüfee tief

in bie ©tirne herein, nafym ben großen Ätrdjentt)ürfd)lüffel

unb flog fjinauS in bie 9?ad)t. Saum toar idj aber auf

ber SKitte be8 ÄtrdjljofS angekommen, fo fam ber SBinb

mir entgegen, paefte mid), breite mid) um unb um unb

brüefte mid) an einen Setdjenftein
,
baß mir ber £)bem oer*

ging; babei fam e$ mir t>or, als toenn bie lobten au8 ben

©räbern ringS ftd) erhöben, fjeulenb, fdjreienb, pfeifenb,

jd)rillenb, braufenb,
-
fummenb, fdjnardjenb, furj in aßen

möglichen unb abfd)eulid)en £önen, aber nadj einigen Sefun*

ben Heß mid) ber SEßinb tmeber (od unb, felbft laut ftngenb,

rannte id) auf bie £ljüre ju, mit mir ju gleicher $eit aber

ber teuflifdje SBtnb, welcher bie SIjüre fo feft an bie 3Banb

brüefte, baß id) fie mit aller Sraft nidjt belegen fonnte.

äBäfjrenb id) mid) »ergebend mit ber toiberfpenftigen Tfyixxt

unter roüenben £(jränen plagte, benahm mir bie gurd)t faft

bie 33efütnung, bie lang beljerrfdjte ^antafie überwältigte

mein Söetmtßtfein unb begann mit mir it)r nrillfüljrlidjeS

Spiel ; oorüber an mir famen bie lobten jur Äird)entf)üre

herein unb jogen mit iljren nad)fd)leppenben, tueißen ©e*

mänbern feufeenb unb ftöljnenb in bie Äirdjc hinein; idj

h>ät)nte felbft ben oor Äur^em nerftorbenen ^adjtwädjter

3u erfemun, toeldjer tutenb f)interbrein fam; nur ^cter,

ber ©ottcSleugner, lehnte ftdj außen an bie SIjürpfofte unb

murmelte öor ftdj l)in: „3dj bin unnüfe, ganj unnüfc!" —
Sefet begann eben bie gefpenftige ©emeinbe in ber Äirdje
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iljren näd)tlid)en @otte$bienft mit ©efang unter Begleitung

ber Orgel in unfjeimttdjen, unenblid) lang ge3ogenen ^ofau*

nentönen, ba(b ganj leife, wie IjcimtidjeS SBeincn, unb bann

wieber anfdjtoeüenb $ur ©etoalt be£ 2>onner3. 3d) felbft

war in bie Äniee gefunfen unb rang bie ßänbc, wie im

SBaljnfinn, mein £aar fhäubte ftd), atte ©lieber gitterten

mir, meine klugen Ratten ftdf> gefd)lojfen. Unb bod) fiel

mir in biefer Sage bie abergläubige <£age ein, baß ein un*

fd)ulbige$ Äinb bie (Beelen, weldje im ©rabe ntdjt ruljen

fonnen, gur rechten @tunbe mit bem laut gebrochenen

(Bprud) : „3)er £err ergebe fein $lngeftd)t unb gebe (Sud) fei*

nen ^rieben!" ju erlöfen r>ermöd)te.

•Dftt biefen ©ebanfen ftanb icf) plöfclid) — id) wußte felbft

nidjt, tüte? — in ber Ätrdje auf ben ©tufen be$ 9lltar8. £)b*

fdjon id) meine klugen gcfdjloffen Ijattc, fo fal) bod) meine

roacf)e ^antafie bie grauenhafte ©emeinbe, welche bie Äirdje

anfüllte bis in ben fernften SBinfel be§ ©d)iffe$ unb ber

(Smporen unb mit l)of)len Hugen unb bleiben Seidjengefid)*

ten mid) anftarrte. -DGein ^)crj ftanb ftiH in ber Bruft, id)

fegte jum Sprechen an, aber meine 3unge toar gelähmt; .

mitten in biefem fingen mit mir felbft traf mein Di)x ein

fdjrillenber, toefjflagenbcr Saut, wie t>on einer ©laSljarmonifa,

unb mit (Sdjrecf en fjörte id) meine eigene Stimme bie SBorte

fpredjen: „£)er ^err ergebe fein 3lngeftd)t unb gebe Qrud)

feinen gruben!" unb §ugleid) toernafjm idj einen bonner*

äljnlidjen Änafl, bann warb $We8 ftiCC unb id) war wieber

bei mir unb allein in ber fiirdje. 3dj tjatte wemgften«

einen ©eift burd) mein lauteS SBort erlöft, meinen eignen

t>om ©aufelfoiet ber ^antafte!

£)ie$ ift t>ietleid)t bie eigentlnunltdje Zauberhaft aller

Söannfprüdje, mit welker in alten Reiten fo t)iel Unfug
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getrieben ijl; benn bie wahre ©eifterwett ruht im menfdj*

litten ©emüthe; fie fud^t immer lebenbig $u werben burdj

bie jeugenbe ©ewaft ber Vernunft unb ber ^antafte in

$unftwerfcn ober feelbenmüt^igen Saaten; benn bewußt ober

unbewußt ift bie ^ßoefie bie ©djöpferin in bem 3nnern ber

Statur, wie in ber Sörufi beö wwerfälfchten 2flenfd)en*

finbeS.

^Damals freiließ war bie ^fjantafte für mid) nod) $u

übermächtig unb faft t»ernic^tenb. id) t>on btefem ge*

fpenftigen Abenteuer in ber $ird)e wieber in bie trauliche

<Stube mic^ gerettet hatte, erfdjracfen meine (SItern felbft

t>or meinem SluSfeljen. 23or grojt bebenb, fd)lich id) mid)

auf ©ef)eiß be$ $atcr$ ju 33ette, aber fdjon in ber 9£ad)t

würbe ich ernftfjaft franf, genas iebodj balb wieber, toer*

muthlich burd) ben ©ebraud) be$ Sftuttmann'fchen Söunber*

fäftdjen«.

9?ad) meiner ÜBMeberherfteüung nahm mich jebod) mein

$ater in bie Seichte wegen einiger $leußerungen über jenen

Vorfall in ber Ätrcf)e, welche mir wäljrenb meiner Äranf*

heit entfd)fttyft waren. 3flein #ater, ein 2ttann beö f(aren

33erftanbeS unb abgefagter geinb aller SSunbcr» unb @e*

fpenftergefchichten , nahm bie ©ad)e feljr ftreng unb fud>te

mich auf alle Söeife aufzuführen, ©ein Unterricht war in

biefer Sejiehung fe^r awecfbienlid); ba(b ^atte er t)om 2ßa(be

faules £0(3 mitgebracht, ba$ im gtnftern leuchtete, unb jur

iRacf|t in unheimliche SÖinfel gelegt, bann brachte er mir

t>or bem 5lnbticf be$ ^äglic^en £id)te$ ein genügenbeS ©rau*

fen bei unb enbtich ben SRutf), bie Urfache baDon 3U er*

grünben; ein anbereS 3Wal fknb bie 92adt)t tor bem gen*

fter eine lange, weiße ©ejklt, welche ftd) bann als eine

Sohnenjtange mit übergehängtem Setttudj auSwieS.
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3d) fann ntdjt leugnen, ba§ mid) biefe unb anbere

goppereten Ijeunlid) ärgerten, unb td) nafym mir r»or, mid)

tmeber quitt ju machen; tagelang fonnte id) barüber grü*

beln, bis mir öttoaS einfiel. 3d) nal)m au8 ben $ülnter*

neftem eine Jlnjafjl ©er, machte mit einer SNäfjnabel eine

faum fidjtbare Dcffnung, burd) welche icf) lange ^ßferbe*

fjaare müfyfam f)ineinfd)ob unb mit ein inenig Äreibe ifjren

erfolgten Singang auf ber ©d)ale toieber unftdjtbar mad)te.

SDic bebten ßier würben lieber an it)re ©teile gebracht,

too fte bie 9ttutter gar balb abholte, um einen geftfudjen

bamit ju batfen. $ln einem borgen faßen toir in ber

©djulftube um ben lefyrenben 33ater fjerum, als im Sieben*

jimmer ba8 ©erauffdjlagen begann unb ein $lu$ruf ber

53ertt)unberung unb beä (SntfefcenS bem anbern folgte. (5nb*

lid) Nörten mir beutlid), hne bie Butter lebhaft gegen £eren

unb $)ererei lofyog. Äaum bernaljm ber Söater biefe Äefceret

gegen bie gefunbe Vernunft, fo eilte er jur Butter, welche

il)m mit überftrömenben Slugen bie abfd)eultd)e 9^ot^ flagte.

93efrembet naljm er ein Si au« bem Äorbe, befae) eö runb*

um, fanb e$ fyetl unb reifte eS jum 2luffd)lagen Inn mit

ber #erfid)erung , baß fte barin feine $ejeret meljr finben

würbe. SDtc Butter nafjm ba$ @i — fnatfS! — unb ein

gan$ l)ä§lid)e8 $>aar entttricfelte ftd) oor feinem Slirf. Un*

gebulbig griff er felbft in ben (Sierforb, naljm ba$ erfte,

befte Si, fd)fug e$ auf unb fanb baffelbe (Srgebnift; idfy

t)atte mid) fjcrbeigefdjlidjen unb betrachtete bie ©cene mit

großer ©etbftgenugt^uung. 2Bie aber ber $ater bie Butter

unb biefe tmeber ben #ater fragenb anfafj, olnte ba8 2Bun*

ber erflären ju fönnen, trat id) oor ben $3ater als ©elbfi*

öerrätljer mit ber grage fu'n: „9hm, loa« fagt benn ba$u

beine gefunbe Vernunft?" — „2)ie fagt mir/ toar bie
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Slnttoort, inbem id) mich bei bcm £>hr gefaßt füt)lte, „ba§

bu frei t)on ©träfe fein fottft, menn bu gcftc^ft , wie bu

bteS ©fyfotenftfltf bemerffteüigt hajt!" — <5o löfte ftd) mit

meinem ©eftänbnig unter allgemeinem ©cfäc^tcr ba$ 9?ät^fct.

£>bfd)on mein 93ater ftcf) aüe 2ttühc gab, meine $(jan*

taftc $u regeln unb ba8 @eheimni§öotte im Sttenfdjenleben

mit bem Sickte be8 $erftanbe3 $u erleuchten unb bie pfjan*

taftifdjen £raumgeftalten ju toerfd)euchen, fo fdjien bocr) ber

,3ufatl immer lieber feine SrjiehungSmethobe ju burd)»

freujen.

(Sinft ^atte er mir ttfifjlt, ba§ ba$ $)orf feinen 9?a*

men einem ttmnberthätigen 3ftauenbilbe fcerbanfte, tt>c(c^c^

in ber fatf)olifd)en 3eit hier bereist tourbe. Weine 2öifr

begierbe, rcaS ber fatljolifdje ©laube fei, toax f^cfttg erregt

toorben; bei feinen Ghflärungen barüber hatte er unter 2ln*

bcrm mit angeführt: roie ©ott bie 2ttenfd)en nad) feinem

(Sbenbilbe gefdjaffen h&H fo fd)affe ber -äftenfd) ©ott aud)

toieber nach Dcm Wenfdjenbilbe ; ba$ fortgefefcte ©treben

banad) wäre bie eigentliche ©efdnchte aller Religionen. 3)ie

alte äßelt ^ätte ftd) bie r»erfd)tebenen Offenbarungen ber

©otthcit in ber ^atur unb in ben menfchltd)en (Sreigniffen

als bie SebenSäußerungen t)crfd>icbcncr ©ötter DorgefteHt

unb ihr göttliche« ^Balten mit fd)önen Härchen umfleibet,

fte felbft aber nad) langem bemühen in ben fdjönften ©ta*

tuen bargefteüt. 211$ fich bie ^P^antafic fymn crfdjöpft ge-

habt, habe biefer alte ©laube Don felbft untergehen unb ein

neuer auffommen muffen, ber mit ber einzigen, unfid)tbaren

©ottheit ber 9ttenfd)heit tüieber eine neue Aufgabe be8 3)en*

fen8 unb Richten« gefteßt fyabt, bieä fei bie c^riftttc^e SReli*

gion, n)eld)e toorjüglid) in ber römtfc^ * fatr)oltfcr)en Äird)e

ber <ßhan*afte ei" ctt tweiten ©ptelraum geftattet habe. 3n
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ihr feien aßtmalig bie alten ©öttcr gcwiffermaßen wieber

lebcnbig geworben, bif fte toteber burdj bie btlbenbe £)anb

großer Äünftfer jur wirflidjen Srfchctnung in fd)öner gorm
gebracht gewefen, Wo fid) natürlich baffelbe ©efefc bef Um*
ftur$e$ ber aufgelebten gorm, We(d)cr ^icr burd) bie Sie*

formation gefommen, wieber geftenb gemalt.

ÜRaria, bie Butter öc* 9Menfd) geworbenen ©otte«,

fei oon ber fat(joUfd)eit fiunft als Inbegriff jeber £olb*

jeligfeit bargeftedt Horben; fte fei in unferm £>orfe in ber

fatfjolifdjen £tit in einem Wunbertf)ätigen Silbe, $u welchem

große SBaßfafyrtcn auf bem benachbarten Söhnten unb 33aiern

gehalten worben feien, ücrefjrt worben; uoqügltd) Ratten

©emüthfleibenbe bei if)tn £ülfe gefugt unb wahrfdjeinltd)

aud) gefunben, ba -Dftchtf fo gut gegen bie $npod)onbrie

^elfe, als eine ©ebirgfreife; uon biefer Verehrung fyabt baS

2)orf feinen tarnen, toelc^cd in bamaligcr 3cit Marienau
genannt worben unb ein 2Warftflecfen gewefen fei. Wlit

bem ©laubcn an bie munbert^ätige fflaxia fei aud) ber

@lan$ bef DrteS terfdjwunben.

3)iefe 9iad)ridt)t beschäftigte mid) gar fcr)r. SDftt Vorliebe

fud)te id) bie ©puren jener a(ten £zit auf, aber lange

fonnte id) weiter Wufyfö entbeden, als ben umgeftüraten

SBeifjfcffel oor bem Eingang in bie Sirdje unter einem

alten, großen 2öcid)felbaume unb ein fteinerneS Äreuj unten

am 2)orfwege; in ber Äird)e felbft war feine ©pur mef)r

baüon 3U finben, fo grünbüd) war baS fatholifdje Reiben*

t[)um ausgetilgt worben. £>od) man braucht nur auf

Sntbcdung aufzugehen, fo wirb man aud) baS Unerwartete

finben. 2)er ©lorfenboben über ber Sirdje mit ben hoch

hinaufftrebenben <2äulcn unb halfen, weld)e fid) in mannig*

fächern ©ewirre ftüfcten, hoben unb burchfreujten unb f)od)
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fjinauf $um ©erippe be$ Jfjurm« emporbauten unb ein

bunteleS £a6tyvtnt() btfbeten, roetcrjeS burd) einfattenbe <5treif*

üd)ter nur nod) gefpcnfttgcr ttmrbe, toar mein liebfter

Slufentfyatt unb <8pietyiafc; ftunbenlang fonnte id) bort

träumenb fifcen unb auf ba$ Riefen be8 ^erpenbifetö, ba£

©djnurren ber 9täbcr an ber großen Äirdjenufyr laufd)cu,

ober auf ber Srüftung be$ einzigen genfterS ftfcen, aus

njeldjem man über ben Äird)f)of in ba# 2)orf unb weit in

baS ©ebirgStfjal hinunter fai). 2)ort arbeitete id) am
Stebften meine <£d)u(arbciten au$ unb f)ie(t meine elften,

felbftänbigen Sefeübungen, $u rocldjen feltfamcr 28eife eine

fefjr a(tc Uebcrfefcung bc8 Virgil gehörte, roe(d)e id) in ber

©ibltotfjef meinet $ater$ gefunben r)atte. 3er) erinnere

mtd) nur nod), baß icr) lebhafte gartet für ben gelben

£urnu$ gegen ben frommen.Wenea^ nal)m unb titele Streuten

bei bem Stöbe ber £>ibo oergofj. Oer) fonnte fdjon barüber

nid)t f)inroegfommen, baj$ bie fd)öne ©öttin 2>enu8 einen fo

(angroeütgen, bärtigen (Sofnt fjaben fotttc. £>od) tfjat e$

feinen 2)ienft, rote jebeS anbere SOcärdjen, e$ befdjäftigte

angenehm meine ^Ijantafte unb gab mir eine ^Sorfteffung

üon bem alten ©ötterfyimmd, r>on roe(d)em mir mein $ater

erjagt t)atte. greilid) floß in meiner SJorftettung bie alte

©ötterroelt mit ber barauf fofgenben fatljoüfcrjen in (5m$

•jufammen, ba fte mir Söeibe gleicr) fd)öu öorfamen. -3d)

Ijatte mir aus biefer SScwrirruug ber Obeeu eine eigene

9)tytr)oIogie gebübet, in ttxldjer id) bcfonberS ben fjeibuiferjen

©öttinnen d)rift(id)e Stamm gegeben fjatte, unter roe(d)en

Wlaxxa als Königin beS Rimmels unb ber (Srbe tioranftanb;

id) roar tueüeidjt bamalS nod) ifjr einziger 93erel)rer in

ifjrem alten £>ciügtl)ume, freilief) ettoaS fjetbnifd) babei an-

getl)an, aber milb, roie bie grauen ftnb, t»er§te^ fic mir eine
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Äc^eret ber größeren Siebe wegen, ©o wenig id) mid) mit

bem alten SeljoDa unb feinen 2)onnerworten befreunben

fonnte, ja felbft nid)t einmal an feine 33cfferung unb Um*
wanbelung in einen liebenben, toerjeiljenben Sater im neuen

leftamente glaubte, fo feljr füllte id) mid) jur liebenben

9Kutter Flavia hingezogen unb tfjeilte ihre Siebe ju ihrem

göttlichen ©of>n, welcher für bie Sirmen unb Sebrängten

im 23olfe, wenn nid)t immer 93rot, boef) ein £erj x>oü Xxoft

unb Hoffnung, hatte. — Sä toerftcht fidj toon felbft, baß mir

fein SBinfel im alten Ü^urmgcbäube verborgen blieb, benn

id) ^atte 9frugierbe unb £t\t genug, SltteS $u burd)fpähen.

5ln bie eine ©eite ber $ird)enwanb war bie ©acriftei an*

gebaut, beren j£>ad)ftuljl in einem rechten SMnfel bis in ben

©locfenboben heraufreichte, welcher fytx mit ©rettern Der*

fdjlagen war. 3n biefen 2)ad)boben ber ©acriftei tym'm

führte fein 3u9att9' öuc*j mx cr ™fy erleuchtet; bod)

befanb ftch in biefer 23rctterwanb ein Slftlod); Slufforbcrung

genug, juweilen hineinjubltrfen. On bem $)ad) ober in ber

2Banb mod)te eine 9fi£e fein, burch Welche ein gebrochenes

Tageslicht fich ^crcinfta^I , ohne bie ginfterniß erhellen ju

fönnen, bod) war eS meinem 2luge, wenn ich recht lange

htneingefchaut fyattt, als fähe eS wunberlidje Umriffe toon

Figuren, welche jebod) balb in 9?ad)t unb Dämmerung
wieber oerfdjwanben. 5lber cinft hatte ber $ufafl 3UV günfttgen

©tunbe mich borthin geführt, ich blitfte hinüber in ben

geheimnisvollen 9iaum, in Welmen gerabe ein 8td)tftrah(

hineinfiel unb ftieg einen greubenfdjrei auS, benn fid)tbar

ftanb unten mit ber funfelnben Ärone im golbenen, waHenben

Hantel mit bem ÖefuSfinbe auf bem 2Irme bie fd)öne

^immelsfönigm. SDftt obemftodenben (Sntjücfcn laufdjte ich

biefem ©d)aufptel, wie ber Sidjtftrahl erft auf bie Ärone
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fiel, bann bie fdjöne, Weifte ©tirne h^untergfitt, bis einen

SÄugenbücf lang bie ganje ©eftalt erleuchtet war, bann

aber aUmälig in ba$ ®unfel wieber gurüeftvat unb mir

ihre rechte £anb mit bem ©cepter nod) ftdjtbar blieb, wie

2lbfd)ieb winfenb, unb fid) bann 2Ule8 lieber in graue

Dämmerung Derlor.

3Wct)rerc Sage lang feljrte id) faft jebe ©tunbe borten

jurücf, aber vergeben« war mein ©päljen, 2lC(e$ blieb im*

ten nebelumhüflt. 3d) träumte Sag unb 5Wad)t t>on jener

(Srfd)einung, war in ben Pe^rftunben jerjtreut unb träumte

öor mid) fytn. Dem Später fiel cnblid) mein SBefen auf.

©ne$ -Nachmittags würbe id) toon if)m in bie obere ©tube

gerufen, wo gewöhnlich bie Seichte unferer ©ünben abge*

halten würbe, welche nur $u fyäufig SSußübungen $ur golge

Ratten; ein 9?uf nad) ber obern ©tube war baljer für un8

Ätnber mit fturdjt unb gittern gepaart. $)ie8 podr)tc

aber mein £er$ gewattig, benn id) foflte ben ^eflen öligen

unb bem unerbittlichen SBerftanbe be$ $ater8 gegenüber ba$

Unerflärlid)e unb Sttärdjenfjafte vertreten; nadtjbem ber 53a*

ter alle unb jebe Sßunber in ba8 9?ctcf) ber wefenlofen @in*

bilbungen t>erwiefen fyatU, fottte id) jefct geftefjen, eine

jton gehabt ju haben, fo wunberbar, wie nur eine fein fann.

Saft fanf id) in bie Äniee, als id) feinen fdjwcren, fid)ern

dritten hinterbrein bie Xxtppt hinauf junt 3nquifttion$tri*

bunal fd)üd). 21(3 id) eine einbringlid)e 9fabe über bie $3er*

bcrblidjfeit ber Träumerei mit angehört tyaite, geftanb idj

enblid) unter lautem ©djlud)$en, baß mir bie r)cingc 3tta*

rta leibhaftig auf bem bunfeln GHocfenboben erfd^ienen fei.

3m erjten Slugenblicf fur)r mein S3ater entfe^t empor

unb rief: „Ulfa fo weit ift e8 fdjon mit bir UnglücfSmen*

fcfjen gefommen, ba§ bu nid)t ein Sßlai mehr beine wirre

3ul. Sttofen ffimmtl. SBcrfe. VIII. 18
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^ßfjatttafte beherrfd)en fannjt? Sluf biefem SBege geljft bu ja

gerabeju in ba8 SRarrenhauS!" — 31(8 er ftd) aber einiger*

maßen lieber beruhigt hatte, fragte er nad) ben nähern

Umftänben, unter weldjen td) bie 6rfdjemung gehabt ^ätte;

als id) i(jm ücvfidjcrn fonnte, baß id) eben mein 2Worgen*

brot auf bem ©lodenboben hätte Berühren Wollen, aU id)

burdj bie Deffnung in ber SBretterwanb hinein unb bort

bie fdjbne ©eftalt ber $>immel$fönigin erblidt fyattt, festen

er bod) bie ©ad)e einer nähern Unterfudjung Werth $u fyaU

ten. 2Bir pilgerten bafjer 33eibe auf ben ©locfenboben ; ba

wir aber mit feinem ©onnenftrafyl hineinleuchten fonnten,

o war auch unten 5Rid)t$ ju feljen unb für ben äugenblicf

d)ien mein #ater Stecht ju haben, baß er mid) für einen

^h&ntaften erflärte unb mir ba$ große SinmaleinS $um SluS*

wenbiglemen aufgab; bamit glaubte er bie <5adje ab*

getrau ju fyabm. -ftidjta war aber natürlicher, al$ baß ich

meine eigenen Unterfudjungen fortfefete; benn meinen guten

Sfogen glaubte ich aud) vertrauen ju bürfen unb noch im*

mer 3C^ 9emig 3U ha&en>
mid) oer S^tannei beä $erftan*

be$ ju unterwerfen, wenn ich mid) ja getäufdjt haben fottte.

SBie glürfüd) war ich °oher, al8 ich an einem JJtorgen in

bem feltenen Sonnenftrahl ba$ S3i(b wieber ftdjtbar werben

fafj. SUitt Oubelgefdjrct eilte id| jum 33ater, weldjer noch

im SBctte lag; mit 2Kühe braute idj ihn tyianQ, bei ber

wieberholten $erfid)erung , baß er ftd) nun mit eigenen

Stugen öon ber Sßahrfjeit ber Srfdjeinung überzeugen fönnte.

2)ie3 9M forang ich bie h°h* Steppe jum ©locfen-

boben hinauf unb mein 33ater folgte faft unmutig hinter*

brein. Schnett eilte ich ^ort *n ben bunfeln SBinfel uub

faum bemerfte ich, öa6 SKarienbilb unten noch in fdjön*
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ftcr ©(orte fknb, fo rief icf) au«: „9hm überzeuge bidj

felbft, ob id) ein ^fjantaft war ober nidjt!"

Dttein $ater btiefte Innein, trat betroffen jurücf, falj

bann nneber Ijinunter unb fpradf) enblid) fjalb für ftd): ,,£>a«

ift afterbing« fct)ön ! $ttfo Ijierljer Ijat man ba« tounbertljä*

tige -Iftarienbüb verborgen? 2ßtc ©d)abe, baf? c« bort unten

toermobern foll ! melleicfjt öergönnt e« un£ ber Pfarrer, ba«

Sunftoerf $u retten!" 3d) war ganj glütfttd) bei biefem

©ebanfen bc« SSater«, Wetter ftd) aud) auf mein bringen*

beS bitten cntfd)(oß, noef) an biefem Vormittag bie nötige

Gäfoubniß ba§u bei bem Pfarrer, Sflagifter ©teinmüfler,

au^juiüirfen.

2öic übet Ijatte id) baran getrau! 2)er 33atcr fefjrte

öom Pfarrer öerbrießlid) aurürf, 9?ad)tnittag8 aber famen

bie ^immtxUntt mit Brettern unb SRägeln unb entzogen

meinen klugen auf immer ben 2tnbli<f be« frönen SSilbeö

au« ber $orjett.

£)ie arme, fd)önc SWaria ! $ätte id) bafür ba« 33ilbnt§

eine« trunfenen ©UenS entbeeft gehabt, afle Pfarrer in ber

Umgegenb wären ent^üdt barüber getoefen; bie SJhttter u>
re« £eüanb« aber, 3U beffen ?ob iljre Sungenfraft faum

au^reid^te, mußte in ber ginfterniß bleiben ! ^BieCCctd^t Ijaben

fte 9?ed)t gehabt, benn tfjre Äirdje r)aßt ba« ©djöne unb

bie barfteüenbe Äunft ba$u. S)ie Religion, bie fie prebigen,

tfi ja bie überfinnlidje. Sine &dt, n)eld)e tyuxt ©ott im
ttnrfUdjen Seben Verloren r)atter mußte i^n ttrieber fudjen in

aftljebrätfdjer ©emütljSaufregung , hinter ben 2BoIfen. £)b

fie tfnt bort gefunben Ijat, toer fann e« tütffen?
—

£>a mir ber ©d)(üffel jur Sirdje immer 3" ®ebote ftanb

unb mein ©emütf) ftd) nur ju gern in bie feierliche ©tiHe

öerfenfte, meldte in ifjren SKäumen Ijerrfdjte, fo öerging fein

18*
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Sag in ben mitbercn 3aljre$3eiten, wo iij nid)t barin mit

mir unb meinen Sräumen allein getoefen wäre, ©o tourbe

bie Strcfje gennffermaften mein oerflärtcä 33aterf>au8. 3d)

fanb einen unfagbaren ©cnufj barin, bie fdjroere Söibel öom
^efe^utt über bem Saufengel auf bie ©rufen beä %ltax% $u

fd)(eppen unb barin bie Jpo^fc^nitte ju befehlt unb bie

©efdjidjten 3U lefen, mtyt fie barftettten, toäljrenb eine

©rabcSftitte um mief) r)errfc^tc, toeldje faum t>on einer fum*

menben güege am genfter unterbrochen würbe. Oft aber

träumte id) müßig &or midj lu'n unb falj bem ©piele ber

©onnenftäubdjen 3U, bis aümälig bie ©onne unterging unb

bie 3unefymcnbe 2>unfefljeit midj au$ biefen Räumen toer*

fdt)cucf)te. 2Rit ©efynfudjt jä^tte td) bie Sage ber 2Bod)e,

6w ber ©onntag (am unb ber ^aftor * ÜRagifter auf ber

Sandel ftanb; benn toöljrenb ber ^ßrebigt t)atte td) bie (§r*

taubniß, meine fd)öne ^ßatr)c SÖUIjehmne in iljrer 23etjiube

3U befugen, roefdje fo in bie Sirdje tyereingebaut mar, bag

man an ben 3U öffnenben ©laSfenftem innerhalb ber Sir*

djengemeinbe erfdjeinen ober fid) aud) guvücfjic^ett tonnte

tief hinein an ba8 genfter, tncldjeS fdjon außerhalb ber

Sirdje angebradjt ttiar. £)ort eqäfylte mir- 2Öilijetmine $u*

weilen unt»crgegüdr)e Sttärdjen, toon meldjen baS eine l)ier

genügen mag:

„93or fyunbert 3a^ren lebte im S>orfe ein Seintoeber, ber

einen einigen ©ofjn fyrttc, -KamenS Seonljarb; biefer ^atte

öon Sinbfyeit an einen unbe3tt)ingbaren Srieb 3ur 2Jhiftf.

33on felbft lernte er auf bem ßaefebrett unb ber ©eige fpie*

len; eine 2JMobte, weldje er nur einmal gehört, fonnte er

in immer neuen $eränbevungcn wieber fcorfpielcn. ©0 fant

e$, ba§ fein länblidjeS geft in ber Umgegenb gefeiert wer*

ben fonnte, wobei ber junge Seonfyarb nidjt 3um San3 auf*
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fm'efcn mußte. @r modjtc fed)$$ef)n 3a^r o(t fein, aU er

cinft in einer 9Wainad)t ton bem 2)orfe SBirfdjnifc auf bem

£)eimhxgc öon einer |)od)$eit begriffen mar unb ftd) im

2£afbc, tüdc^cr ftd) jnrifdjen beiben Dörfern fjereinftredt,

verirrte. £>a$ §acfebrett am Siemen über bic Schulter,

ging er rocitcr unb heiter im SBalbe, oljnc einen $Iu3roeg

ju finben; immer banger fällig iljm ba8 £erj, roic ein

£actmeffer, in bcr ©ruft; bagegen mürbe ber SBalb immer

ftiller unb ftißcr, nur in langen Raufen mar e8 ilnn, atö

atmeten bie Serge in großen Dbemjügen lcid)t auf, fein

9?eiS regte ftd), $lfle$ Iaufd)tc einem fcügen ©cfjeimniß, burd)*

rooben oon SNonbftrafjten , meldet ein pfjantaftifdjeS Spiel

mit ben Schatten ber Söüfdje unb Säume trieben. 3c^t

getaugte Sconljarb auf eine freie, rafengrüne Stelle im 2Ba(be,

in beren -Kitte, wie ein ©m'cget, ein bunf(er £cid) lag ; tobt*

mübe fcfcte ftd) Scon^arb bort nieber unb fud)te oergebüd)

nad) SRatlj in feinen ©ebanfen. 2)a8 S3efte fdn'en üjm enb*

lid), ben borgen fjier abjumarten. Um fid) bic gurdjt $u

Vertreiben, nalmt er ba8 |)adebrett fjerab, legte e$ auf fei*

nen Sdjooß unb begann bie fdjönftcn £än$c $u fpieten. 2>a

fam e$ ifmt cnblid) oor, a(8 roenn eine 9?ebelfugc( fid) mit*

ten auf bem £eid)e um fid) felbft brefje, al£ tan$c fie nad)

feiner äftuftf, immer größer roerbenb, iljm immer mefyr ftd)

näfjernb. 2Bie er fo redjt Ijinfdjaute , blidte ifjn au« beut

9?ebe( ein tmtnberljotbcS 2Käbd)engeftd)t an. darüber er*

fd)raf er fo f)cftig, baß bie 2RttfH öon fclbft aufhörte. 2lber

fd)on ftanb bic fd)önc ©cftalt neben ifjm unb fagte: „gurrte
bid) nid)t, benn idj meine e$ gut mit bir unb jitttt £)anf

für beine •iftuftf, we(d)c bu mir gebraut fyaft, miß id) bid)

bie fdjönften Stüde (efjrcn, mie fte nod) fein 2ftcnfd)cnot)r

öernommen fjat."
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Seonljarb bücfte fdjüdjtern empor unb ein füge« ©raufen

ging iljm burdj 3ftarf unb 33ein, benn nie Ijatte er nodj

ein fdjönereS SBefen gefct)cn. $on üjren tiefen, bunfeln

2lugen, t>on ifjrem tädjetnben SDtunbe, tum ifjrem ganjen

bejaubernben $fageftd)t fonnte er ben 33tt(f ntd)t mefjr 3U»

rütfjteljen; Ujm toax e$, at$ ftönbe iljm ba$ ^erj fliü in

ber ©ruft, e8 fear iljm unmöglid), ein SEBort über bie 3unge
ju bringen. @r taugte felbft ntdEjt, nrie iljm gefd)afy, ab8

bie ©eftalt neben ifjm ftdj nieberlieg, iljren füllen, fdjnee*

»eigen Slrm tfnn um ben Warfen legte unb tljr ©eftd)t ifym

zuneigte: „<So merf benn auf, tt)a$ idj bir finge!" unb

nun fang fie ifjm ttmnberbare Sieber, bereu SDMobie ftdj

bitbete au8 ben fjerainnerften ©djmerjen unb Sntjütfungen,

ttrie fie nur je eine menfdjUdje ©eele empfunben fjaben

mag.

„äfterfjt bu audj Slöeö, mein ^erj?" flüfterte fie ba^tot^

fdjen. Seonfjarb niefte unb ber ©efang ging meiter; ÜJle*

lobie reifte ftd) an9Wefobie, big iljm ba$ Shtt in feurigen

©(utljen burd) alle äbern pulfte unb er im langen Äug
ifjr fungegeben n>ar.

©o bämmerte ber 3Äorgen Ijeran. „9hm müffen ttrir

Reiben !" fagte fie. „Sßann fefje id) bid) ftrieber ?" fragte

Seonfjarb. „9fttr nodb einmal in beinern Seben!" entgeg*

nete fte, „unb nur in einer ©tunbe ber allerfjödjften Sßotlj,

bann fannft bu nad) mir rufen. |)ier Ijaft bu einen $iing,

ben bu immer tragen fotlft. Söenn bu auS bem Seben

fdjeiben unb ju mir fommen tüittft, fo brefje ben 9iing,

log' if)n freifen unb rufe breimat: „£>nba!" unb id) werbe

bei bir fein.
1'

9ftit biefen Starten fteefte fte ifjm einen einfadjeu 9ttng

an, toeldjer einen fdjönen 9tubin in £>eraform umfd)loffen ^iclt.
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„333cnbe btd) nun borten red)t«, fo wirft bu ju bei*

nem $aufe fommen; fcfjtüeige aber fcon mir unb unferer

Siebe ju aller ,3ett unb ju allen -äJfcnfdjenfinbern unb bleibe

mir treu immerbar, fonft muß id) bid) fcerberben!"

Sei biefen SBorten ftanb fie fo groß unb gewaltig fcor

ifym ba, baß er t>or il)r faft erfdjraf, er Wußte nidr)t,

ob Dor iljren SEBorten ober t^rer übermenfdjlidjcn <SdjönI)eit.

2>od) fdjon lächelte fie iljm wieber 31t unb große S^räncn

rollten au$ iljren bunfeln klugen, inbem fie, wie in Ijolber

<Ed)am, pfterte: „£>u Weißt ni^t, baß mir un$ fdjon lange

geliebt fjaben, lange über 2Kenfd)engebenfen f)inau8, id) pnbe

bid) eben immer wieber. " -3cfet fdjlug fie bie beiben wei*

ßen Slrme in einanber unb fagte: „@8 ift genug, fdjeibe

Don mir."

Seonljarb war, wie im £raum, nod) einmal faf) er fte

an, wagte aber nid)t fie ju berühren unb roanfte, bie £mnbe

frampffyaft auf baS £er3 gebrürft, nad) ber 9lid)tung 3U,

ioetd)e ifjm angebeutet mar." —
©0 weit Ijatte mir 2Bill)elmtne erjffl&lt unb mir 33eibe

Ratten nidjt bemerft, baß bie ^rebigt $u Snbc mar, fo baß

wir erfdjrafen bei bem plöfclidjen Drgelflang unb einfallen*

ben ©cfang. ©je äBil^elmine an ba8 SapeHenfenfter jur

d)riftüd)en 2lnbad)t eilte, mußte fie mir üerfpredjen, am
näd)ften Sage ba$ 2ftärd)en weiter 3U eqäljlen.

2118 id) fie am näd)ften 9?ad)tnittag bcör)atb befudjen

wollte, fam fie mir fdjon unter bem <Sd)loßtfjor entgegen

mit ben SBorten: „SBenn bu redjt artig fein wiöft, miß

id) bidj 3U bem £eidje führen, in Weldjem bie fdjöne Dnba
fjauji!" — 2Bir gingen nun miteinanber läng« bem 33erg*

abrang hinunter 3U bem 9Kuljfcnbad) , bann weiter an ber

flappernben äRüljle Vorbei unb nad) einer !ur3en ©tunbe
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hinauf 3ur ©teile, wo toorbem ein 3agbfd)log geftanben; un-

fern baoon war ein reiche« Oueüwaffer 3U einem £eiefy

angebämmt, worin bie gorefleu im ©onnenfdjein fpieltcn.

„Du wunbcrft bid)," — Jagte fie 3U mir — „baft biefer

Seid) nidjt mcljr mitten im SBalbe liegt; fLer)% fo muffen

bie 2Bälbcr ber ^flugfdjaar weichen!"

3d) (taunte aber ein anbere«, fd^öned 2Bunbcr an, benn

tief unten im Sßaffer erfdjien mir bie wunberlieblidje Onba,
ba$ ©piegclbilb 2Bill)elminen8 , üerflärt in feenhafter Ör*

fd)einung. 211$ id) fie barauf aufmerffam machte, warf

fte mutwillig einen ©tein hinein, baß mir ba$ Saffer in'«

©cftdjt fprifcte. 233ir festen un$ enblid) unb fie erjagte

mir auf meine Söitte Wetter:

„feonfjarb war feit jener 9?ad)t wie umgewanbelt; für

bie Arbeit im £aufc unb int ©ewerbe war er unfähig unb

fcerlorcn, faum gönnte er fid) £tit jum ©d)lafen unb Sffen,

fo feljr na()m ifjn bie SRuftf in 3tnfprud). Dalmer war e$

feinem $ater nid)t unlieb , ba§ er Suft befam, mit einer

SKuftfbanbe, welche buvdj ba8 Dorf fam, nad) Ißrag 3U

wanbern. Dodj war er nid)t lange bort, fo War er aßge*

mein befannt burd) fein außerorbenttid)e$ Jalent. @r r)atte

jtd) jefct bie S3ioünc $u feinem SieblingSinftrument erwählt,

auf weldjem er fidj in freien ^ßfjantafteen am SDieiften qu&
3eidjnete; fudjte er bod^ nur in Ionen bie Smppnbungen
wieber ju geben, Wclcfje if)tn Dnba in bie muftfaüfdje Seele

gelegt ^atte ! ©djon ging ein berühmter 9?ame cor iljm

f)er, als er ftd) entfdjloß, nadj SBenebig 31t bem großen

SKufiflefjrer ^orporino $u wanbern, um bie lefete tedjnifdje

S3oHenbung feine« ©piel$ 3U erlangen. Sei btefem lebte er'

faft wie ein gemeiner Diener, ein Safjr lang unb Ijütete ftd)

wofjl, &or bem wunberlidjen Sttciftcr mit feinen ^antafteen
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fyertoorjugeljen, bafür übte er ftd) befto ftetgiger in allen

begeht unb 93ctfptctcn ber alten, italtenifd)en äfteifter. -Kur

in einfamer Sftadjt ftieg er an ber SRipa bei ©d)iat)oni in

eine ©onbel unb flog fjinau« in bie Sagunen. 3Qßar er

nun weit entfernt öom Ufer, bann l)ie§ er ben ©onbelfülj*

rer langfam Eintreiben, naljin feine ^Biotine unb ließ bie

glüljenben Jone feiner ©efynfud)t weit l)inau« tönen in bie

milbe, bunfle, italienifdje üRad)t. 2)a war e« ifjm manchmal,

als jbge Dor i(jm einher in (ang nad)WeI)enben ©djleiern

bie wunberfame Dnba, bie 23raut feiner ©eete, ifjr ntilb

lädjefnbe« Slngefidjt über bie Schulter nad) il)m jurücfgc*

Wenbet unb juweilen fid) auf ben fjußf^ifecn erfjebenb unb

im Greife ftdj um iljn bre^enb. Dft rief er ba: „SWun

rubere fdjnell 3u!
M

3)ie SRuber griffen weit au«, bie ©on*
bei flog, wie ein 33ogel, bafyin, fam aber ber (Srfdjeinung

nid)t näljer, Weldje ftd) balb in SRebel auflöfte; bann fügte

Seonljarb feufeenb feinen ^auberrittg unb feljrte jum ©t. 9Rar*

fu«**ßlafc jurücf, um in ber nädjften SRadjt ftd) bennodj

wieber in bie Sagunen Ijinau« rubern ju laffen.

3n einer 9?ad)t aber fotfte er ntd)t unbelaufdjt bleiben.

©d)on war er ganj toerfenft in fein ©piet, al« iljn fein

©onbelfüljrer barauf aufmerffanx madjte, baß fie toon einer

^weiten ©onbel »erfolgt würben. ?eonljarb l)ief$ iljn, bie

Verfolger Ijeranfommen $u laffen; balb fam aud) biefe

©onbel fjeran, au« welker bie ©timme feine« Sefjrer« iljm

zurief: „23er bift bu, SWenfd) ober Sngel, mit beinern wun*

berbaren, finnbetäubenben ©piel, bafj id) bir bie $änbe

füffe? SBtffe, id) bin ^orporino!"

„Unb id)," rief ber Slnbere, „bin Suer treuer ©d)ülcr

£eonf>arb!" „Ober ber Seufet!" entgegnete Sßorporino unb

^ornig raufdjte bie ©onbel Vorüber.
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51(8 ?eonljarb am anbeut borgen $u feinem Server in

ba« 3^mmcr irai
f fiano bitftx bereit« gepubert im ©taatS*

xod mit £ut unb £»egen im 3»mmet: unö fa9te 3U

„£)u ^aft midj betrogen, bennod) bleibft bu mein brat)er

©djüler; fniee nieber! mit biefem 9tttterfd)lage fprecfje id)

bid) frei. 2Ba$ id) bir gelehrt f)ctbe, tviU id) oeranttoorten,

n?aö bein guter ober böfer ©eift barauS madjt, ba8 ift

beine ©ad)e. $>ier l)aft bu beinen Ser)rbrtcf unb eine (Sm*

Pfeilung an ben äftinifter 33rüf)( in 3)re$ben. Söenbe bidj

borten, roo man einen Sirtuofen auf ber SSioüne fud)t.

3n ®eutfd)fanb braudjft bu feinen Slnbern $u fürd)ten.

3)u nrirft mir ben ©efaÜen tfjun unb meine 8d)ülerin im
©efange, Sttaria Soreöt, mtyt bott für bie italienifdje

Oper engagirt ift, auf ber SKeife begleiten unb brüberüdj

für fie forgen!''

Seonfyarb fonnte fid) über biefe unoermut^ete ^Beübung

feine« ©djicffatö lange nid)t faffen. 2Bie ein £räumenbcr,

nafjm er 2lbfd)teb oon ber Sagunenfiabt unb faum fyaiti er

einen 23(icf für bie fdjöne SKaria, tioeldje mit i^rer SKutter

auf ber Sfteife feine $lufmerffamfeit in Slnfprud) nafjm.

(Sinanber fremb, tüte fte in Senebig geioefen, famen fie in

2)re$ben an; bort erft foöten fte ftd) fernten lernen! ©d)on
ber Söetfafl, tteldjen fte für tljre Äunftieiftungen erhielten,

gab i^nen etwa« @emetnfame$, fefbft abgefefyen baoon, bafc

ber SBrieftoedjfel mit $orporino in 33enebig einen nähern

Umgang Seiber herbeiführte, roeldjer aümälig $ux ©etooljn*

fyüt, \a Zuneigung unb Siebe tourbe. <5ie ioaren ftofy auf*

einanber unb fonnten e$ fein.

Seonfyarb toäre ganj glüdf(tdc) getoefen, Ijätte ifjn fein

©etoiffen nidjt immer an Unbanf gemannt, obfdjon er lange

mit ftd) barüber im Steinen war, ba§ 2Wc« nur ^«tafte
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getoefen, roaS er in jener 9Wainadjt gefeljen unb gehört

fjattc; nur fonnte er ftd) nid)t erflären, tm'e ber 9?ing mit

beut 9£ubin an feine $)anb gefommen fei.

Sr fjajte ein fleineS ©ingfpiel, $lnbromeba, componirt.

Sflaria fjatte bie Sttelroüe ju fingen. 2)a3 Xfyeater mar

311m 3erbred)en tooü; bie äfluftf begann; fdjon bie ßuöer*

türe riß «Ke« fjin. ftauffynber Beifall begrüßte Slnbromeba,

faft jebc« ©efangftücf mußte roieberfyott werben unb ber

33eifaH$fturm wollte ant ©d)luß fein ©übe nehmen; al8

Gomponift unb Sängerin auf ben taufenbftimmigen £er*

borruf banfenb erfdjienen, flüfterte Seonfyarb il)r ju: „Saß*

un$ fo für ba$ ganje Seben Dereint bleiben!
u

Sr begleitete fie in ifyre SBofmung, too iljre -Blutter

für 35eibe einen feftlicfjen Smpfang bereitet fyatte. <So fd)ön,

wie an biefem $lbenb, war Sttaria iljm nod) nie erfdjienen,

tfjm war e$, alä lebte er mitten in einem frönen £raum;

fte faßen nod) fi>ät in ber 9*ad)t beifammen, Derfenft in

bie Srtnnerungen an baö fd)önc Sknebtg unb in bie glan*

$enben Hoffnungen für bie ä^nf*- 3tyre Butter war

löngft im Hrmjhtl)! entfdjfummert , als ftd) Seomjarb ein

^erj faßte unb fte flüftemb fragte: „-Jflaria, fannft bu mtd)

lieben?" — 9?ad) einigem 3ö9crn entgegnete fte: ,,3d) fyabe

bid) öom erjten Slugenblicf unfercr SBcfanntfdjaft an lieb

gehabt, aber boef} tt>ar e$ mir immer, als wenn jwifdjen

mir unb bir eine abwe^renbe ©eftalt ftänbc. 2>ocfy liebft

bu mid) wirflief), fo will id) bein fein auf ewig." (Entjflft

t)on biefem ©eftänbniß wollte £eom>rb ifjr ben Verlobung«*

ring reiben unb ba er feinen anbern trug, als ben, wel*

djen i^m £>nba angeftetft Ijatte, fo woüY er biefen t)om

ginger 3ie^en; wie er tljn aber faum berührt fyatte, fuljr

tfjm ein glüfyenber ©tidj au« bem |)er$en bor bis in ben
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ginget mit fo entfefcticf)em ©djmerj, baß er tobtMcid) $u

©oben ftüqte, feine Äugen fielen babei in einen großen

SBanbfpiege! unb e« fam ifym toor, al« fälje er Ijerau« auf

ftd) ein große«, 3ürncnbe« tluge bliefen unb eine weiße, em*

porgcfyobene $>anb, wetdjc iljm brofjte. Vergebens bejtürm*

ten iljn bie jammernben grauen, ifjncn 31t fagen, wa« il)m

wiberfafyren fei, er aber rief Wteberljolt au«: „D, tdj Un-

gtiieffetiger, id) Ungtücffettger
!

" unb fo ftürjte er cnblid)

fort, ^änberingenb unb wefyf(agenb blieb Sttaria Bei iljrcr

SKutter 3urü(f. 5H« er auf feinem 3^mmcr angefommen

War unb ftd) au«fteiben wollte, fiel ber 9iing iljm Don bem
ginger unb roßte leud)tenb über bie S)ic(e. ©ergeben«

fud)te iljn ?conl)arb, wie im waljnftnnigen ©fer, . bis 3um
frühen 2Worgen, Wo er 3U feinem ©djretfen bemerfte, baß

ber ©otbfinger ber linfen £anb, an »eifern ber SRing ge*

fteeft fjatte, weiß unb fa(t wie ©djnee unb laljm geworben

war; öcrgebttd) rieb er iljn fhtnbenlang, e« fam fein Seben

Wieb er hinein. 3m Saufe be« Sage« erhielt er öon ÜKaria

einen Srief, Worin fie tijm metbete, baß fie eine Urlaubs -

reife nad) Senebig angetreten fyabe. 3n feljr fdjjwermütfjiger

(Stimmung beutete ftc an, baß fte ftdj woljl nie wieber

fefjen Würben, unb bat iljn, ftdj iljrer 3uwei(en 3U erinnern,

al« eine« 2Befen«, ba« einen fjeiligen 8d)mer3 Don nun an

in ber ©eele trage.

©0 blieb Seonljarb mit feiner üerwunbeten ©cetc unb

feinem fielen Seib allein in feinem @artenf)au« 3urücf,

Welche« er üor bem Sljore bewohnte. 3n ber erften &t\t

feiner Äranffjeit fonnte er wenigften« feine Sompofttionen

nod) auffdjreibcn , aber fpfiter war üjm aud) bie« nid)t

mefjr möglich, benn bie ?äfjmung umringelte ifjn (angfam,

aber ficfjer immer weiter.
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Smmer mdjr toerlieg itjn bic fonft fo fettere ©timmung
feine« ©emütfj«, aber al« fein ©efd)i(f, wie eine bunfele

Sßolfe, toor ifjm ftanb, trat ba« 33Ub ber frönen, grau*

famen Dnba immer geller in feine ©eele, unb al« er leib*

lidj ganj elenb geworben War, begann für iljn ein neue«,

unfagbare« ©lütf; benn in jeber 2Rittemad)t öernafym er

erft au« weiter, weiter fjerne Dnba'« ©efang, erft leife,

bann immer lauter unb lauter, bis e« ifjm Dorfam, als

fcfywebe bie ©timme über feinem ©artenfjaufe in immer

engeren Greifen untrer unb ftnge ifjm bie befannten 2Selo*

bieen au« jener 3Jiainad)t im Salbe, wo er Dnba 3uerft

gefeljen. 2Bie oft Ijob er langfam bie gefeffelten £änbe unb

fragte: „Dnba, wirft bu midj balb erliefen?" 2lber Der*

geben« erwartete er bie Antwort. 2Kand)mal fam e« ifjm

im ©djlafe Dor, a(« ftänbe Dnba toor feinem Sager unb

legte berufjigenb bie Wajferfüfjle £>anb auf feftte ©tirn unb

oft, wenn er aufwachte, war e« if/m, al« fälje er eine weiße

©eftalt feinem 23(icfe entgleiten.

(Sine £aube au« ber 9fad)barfd)aft ^atte fid) fo 3U U}m

gewöhnt, ba§ fie in fein Limmer *am un*> 3°^m W fe^nel1

gü&en bie Börner aufla«. Wl« an einem Sage bie ©djwer*

mutlj il)n mit 9liefengewalt überfiel unb feine ©eete ftdj

in jfjränengüffen öon if>m löfen wollte, unb bie Saube 3U

feinen güfjen nad) ben nieberfaöenben £<M)xtn pidtz, be*

merfte er, ba§ fte, enblidj be« ©piel« überbrüfftg, einen

fd)immernben ©egenjknb au« ber SRifce ber 3)iele fjerbor*

braute; er fal) genauer fjin, — e« War ber verlorene 9ting.

@« gelang iljm, jtdj auf bie Äniee nieberjulajfen, feine fonft

fo fdjwere £anb ergriff jefct leid)t ben Sftng, unb eingebend ber

SBeifung, welche il)m Dnba mit bemfelben gegeben, lieg er iljn

freifen, unb erlöfung«burftig rief er if>ren 9?amen breimal au«.
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3)er freifenbe 9?£itg erfd^ien tfjm erß, wie cht gofoeneS

Äügeldjen, bann wud)S er, wie bie ©djeibe be8 -JWonbeS,

unb Wud)8 unb wud)$ $u einer großen, ftra(jlenben ©onne;

biefe legte ftdj plö^lid^ auSeinanber, tote bie 33lume be8

Cactus grandiflorus , unb er fa§ hinein, lote in einen

tiefen, grünen 2Ba(be$grunb , au8 weW)em fjertoor ein fett*

fameS Siaufdjen ging, wie Don einem fernen ®ett>itterregen.

S)urd^ ba$ SRaufdjen Ijinburtf) bemannt er enbltd) £it§tx*

Hänge, weldfye näljer unb näljer famen. ÜKit einem 3Ka(e

teilte ftcf) bie grüne ^Dämmerung auäeinanber, unb doi*

tyut ftanb Dnba mit lang Ijerabflutljenbem, füberfdjeinenbem

©ewanbe, unb ent^ücft flaute er empor in ifjr fd)mer$ftdj

lädfyefrtbeS ©ejtdjt. ©ie bog jtdj $u iljnt nieber unb jagte:

„@ieb mir beine ©eele, id) will bidj führen ju unermefc

lidfjem @ntjücfen!"

„SRimm j!e Ijin!" fagte Seonljarb.

SDa legte fte ifym um ben Slacfen bie Weißen, waffer*

füllen 21rnte unb füßtc iljm feine beiben Singen. 3)ie ©inne

vergingen if)m, er flür^te $u iljren %ü$tn nieber. — —
2)er Arbeiter im ©arten Ijörte ben 3aU unb eittc Ijer*

bei. Sr fanb im 3"™™* e^nc &Mje.
"

3« jener &tit Würben in SWarienei nodf) $wei Sir*

meften gefeiert, bie Sine im ftrüjjjaljr an bem alten SBafl*

faljrtStage, bie Slnbere im £erbft jum Slnbenfen an bie

(Stnfüfyrung bet ^Reformation. 2Bir Sinber 3ogen fdjon ber

3afyre8$eit wegen bie @rfte oor. ©djon ben ©onnabenb

öor^er fjatten wir bie (Srlaubntß, bie Äirdje mit drängen

unb ©uirlanben fcfymücfen 3u fönnen, wobei bie ©djulmäbdjen

befonberS tljfttig waren, Wenn aud) id) als l)eranwad)fenber
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Snabe bie 2>ecoration leitete. 23cfonber$ nalmx ficf) ber %U
tax am Sonntag barauf fejjr Reiter au«, auf beffen 9tücf*

wanb ftd) bic ©(orte be8 triumpljirenben ipeüanbS mit

(Sngeläföpfdjen in bunter |)ol$fd)nit3erei emporbaute. (58

ticrftc^t fid), baß ntdtjt nur ber ßeilanb, fonbern aud) jebeS

Sngetöföpfdjen feinen luftigen 231umenfran$ auf betn Raupte
trug, unb Ratten nur baä Srucife auf bem fjoljen £rag*

pfetfer in ber 2Kitte ber $ird)e erretten fönnen, fo Ratten

wir aud) bie 2)ornenfrone in 33(umen öerwaubelt, benn

nid)t nur bie SBiefen, fonbern aud) bic ©arten würben

tapfer üon unö auägeplünbert, unb an ^äonien unb blauem

£oüunber unb SofyanniSblumen fehlte e$ nirgenbS. Sin

fofdjer ©onnabenb fottte einmal für mid) abenteuerlich, ja

fdjrecftid) enben. @$ mar ber fdjönfte Sftaitag, beffen idj

mid) nur je erinnern fann. 2Bir Äinber waren zeitig am
Wadjmittag mit ber 2lu8fd)mücfung ber Ätrctje ju ©tanbe

gefommen; unterbeffen fyatte ber $3ater, wetdjer ein (eiben*

fd)aftlid)er Angler mar unb ben 33ad) im langen SBiefen*

grunbe hinter bem 23ergrüden in *ßad)t Ijatte, ba$ Dingel*

gerätfj vorgerichtet, um für bie erwarteten Äirmeßgäfte ein

©erid)t goreüen $u fangen; id) unb mein 33ruber Sbuarb

würben babei jum fragen beS großen gifdjfrugeS in Ißflidjt

genommen. ?eer war nun ber gifdjfrug fct)r leidjt über

ben 23erg fjwüber ju tragen, unb -3eber toon unS Seiben

mar ba$u erbötig; anberS gemattete fiefj aber bie ©acfje

beim 23acf)c felbft, wo ber Ärug fid) mit SBaffer unb all*

mälig mit giften füllte unb balb für un8 Snaben feljr

fdjwer würbe. £)af)er r)attc ber 23ater ba8 ©efefc gegeben,

baß wir üon einem SBeljr jum anbern mit bem fragen

be$ SrugeS abwed)fe(n fotlten, in meiner ©utmütljigfeit

aber Ijatte id) juweUen früher ifm nod) länger getragen;
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bieS aber ttmr ict) t>on ©lumcnfucrjen unb ßränjc*

binben met)r, al8 getttöhntict), mübe geworben, bereit« ^atte

id) ben Srug bem ©ater, welcher bieS tylai befcmbevS gttief*

Itd) im gang ber goreüen mar, fdjon über jtoet ©treefen,

roo geroedjfelt roerben fottte, hinaufgetragen; fjtcr aber be*

ftanb id) auf meinem 9*ed)t, roät)renb Sbuarb fiel) ber

Uebernafjme feiner $pj|t Weigerte. £rofctg ließ id) nun

ben Ärug ftefyen, mein ©ruber aber aud), unb fo jogen

ttnr bann mit leeren £>änben bem öornwrtS fd)reitenbcn

33ater fjinterbretn
;

plöfclict) 30g er eine mächtige goreüe mit

ber Singet herauf. ,,©ct)neÜ ben Ärug t)er!" rief er, aber

mädjtig braufie er im 3oru auf> a^ bitfw fct)tte; mit

garten SBorten nntrbe id) jurürfgejagt , baS @cfä§ ju ben

giften herbeizuholen; t)erbe, bittere £frönen über ba$ Un*

redjt ftürjten mir auf ben klugen, t»crlefct im 3ttnerften

meine« @emütt)S, fdjlcppte ict) ben gtfd)frug gerbet, unter*

ftüfct c»on einem harten, reifenförmigen ©toef, welken tet)

im SEBaffcr gefunben ^attc ; aber alle guten ©eifter üerliefcen

mid), als mir mein ©ruber triumprjircnb entgegen lactjte;

mit müt)fam unterbrüeftem ©rimme fteflte ict) itnn ben $rug
fcor bie güfte unb fagte febeinbar rufn'g: „9tun trag* it)n

tüeiter!" TO er aber aud) l)ier tadjenb baöon fpringen

tooüte, öertieß mict) ganj bie ©cfinnung, ein btutrottjer

©ctjein flammte t»or meinen klugen, unb mit einem ©ctjtag

3u ©oben geftreeft, tag er tebto« ba. (Sntfefct fprang id)

bat»on, unb nod) auö ber gerne trotte ict) ben 93ater mir

nadjrnfen: „Äain! Äain!"

2Bie t>on (Sumeniben gepeitfetjt, flüchtete ict) mict) in ben

nat)en SBatb, in meiner ©ruft ein unenbttdjeä ©raufen t>or

mir fetbft. ;Wad)bem id) eine 3icmttd)e ©treefe gelaufen roar,

befanb id) mict) in ber tiefften SBatbemfamfett
;

3itternb an
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allen ©liebem, Warf id) mid) in ba$ 9Woo8, baß ©efidjt

auf bie fü^Ie 6rbe gebrüeft; e8 trat tobtenftiü um mid)

. {jer, unb ein leifeS glüftern ging burd| alle 23äume, als

erjagten fie fid) unter einanber t»on meiner 3ftiffetf)at;

aümäüg jeboc^ lichteten fid) meine ©ebanfen fo weit, baß

id) mid) fragen fonnte, wa$ nun $u tfjun fei? £>er @ntfd)luß,

baS Ängefidjt meiner (Sltern ewig $u meiben, ftanb in mir

feft; barauS entwitfelte fid) ber ^tan, über bie böljmifdje

©renje ju gehen, mid) für einen elternlofen Änaben unter

angenommenem Tanten ausgeben, fatf)olifd) §u werben, in

ein Softer $u gehen unb mit ©otteS $>ütfe ^apft ju

werben. £)iefer tyian hatte meinen ganjen 23eifatt, einmal

fonnte -id) bie furchtbare (£d)u(b büßen, treibe auf meiner

€>eele lag, unb bod) babei aud) (Earricre machen.
- 2öie id) fo faf, fann unb ©ebanfen brütete, ftanb

pttfeUdj t»or mir ein wilbfrembeS 9ftäbd)en; e£ mod)te

einige 3aljre älter fein, als id), wenigftenS war c8 größer

unb fdjlanfer; in einem pfyantaftifdjcn, bod) jertumpten

2ln$ug, faft bunfelbraun im ©eftdjt, weld)e8 t?on $Wet großen,

fd)war$en Äugen belebt war, um ba8 Söpflein geklungen

trng e$ ein rotf)e$ £ud), unter welkem ^crüor rabenfdjwarje

$aarfted)ten fid) ^croorfta^en, am linfen Slrm trug eö ein

Äörbdjen r>ott Kräuter, bie e$ im 3Balb gefammelt !)abcn

ihod)tc. Äuf bie grage, warum id) fo weine, ergoß fid)

mein ganjeä £er$ unter furchtbaren ©elbftanflagen. 511«

i^ ocm ^öbd)en aber, meinen ^?(an mitteilte, fcfctc eS fid)

tf)eilnel)menb $u mir nieber unb fagte: „Ärmer 3unge, bu

weißt nid)t, wa$ baö Stofterleben auf fid) Ijai unb wa8

bu bort für nicberträd)tigen üD£cnfd)en in bie £)änbe faden

Würbeft. sJftd)t genug, baß bu, wie ein 2>ogel im Ääfig,

eingefteeft Wäreft, müßteft bu btd) ju SDicnftcn hergeben,

3ut. 2Kofen fämmtl. SBerTe. VIII. 19
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öon benen bu gar feine SBorftcttung fyaben fannjf. SBtr

finb tncit in SBöfjmen unb Katern Ijerumgefommen, aber

glaube e« mir, feine ©ünbe ift fo groß, welche nidjt in

ben Älöftern gepflegt wirb." — Äurj, ba« 2Wäbd|en braute

mir ein fold^eö ©raufen üor bem $Hofter(eben bei, baß

mein £raumfd)(oß in 9ttdf)t$ jerrann. „316er WaS foU td)

anfangen, id) armer Sftenfdj?" fragte id). „2)ie 2öeft ift

je£t für bie ©otbaten ba!" — entgegnete fie — „£ambour

foflft bu werben bei ber $trmee be$ SaiferS Napoleon.

2Bir fmb jefet auf bem SBege nadj granfreidj, ba(b rotrb

ber Krieg wieber (oSgefycn, unb bann jiefyen wir mit ber

großen 2lrmee unb erobern bie Sßelt!" — „2Ber bift bu,

fd)toarge« 2M>d)en?" fragte id). „2Äein $ater", erwieberte

fte, „ijt ein 3igeuner unb liegt mit meinen Sörübern brausen

t»or bem SBalbc, morgen fommen wir jur Kirmeß in bein

2)orf, lotUft bu mit uns gießen, fo mußt bu bid) einige

Sage lang im SBalbe Verborgen galten. 2Bir wollen un$

eine geheime ©teile auSfud)en, wo bu fcor SBinb unb SRegen

ge[d)üfct bift, unb wo id) jeben Wbenb bid) treffen fann,

um bir (Sffen gu bringen." ©o toertaufd)te icf) benn mit

leidjtemSÄutlje bie ^apftwürbe mit ber franjöftfdjen SErommel.

2Bäf)renb idj ber £igeimeriit mit Kräuter fudjen fjalf,

SljrenpreiS unb wUben £f$mian unb Slrnifawurgefa, erjagte

fte mir t»on granfreidj unb Napoleon, bem großen Kaifer,

öor Webern bie 2Be(t bamafö auf ben Knieen tag. 3dj

fjabe fpäter nie eine fo fanatifdje Segeifterung für Napoleon

gefunben, als bei biefem .ßigeunermäbdjen ; e$ würbe nid)t

mübe, mir ben ©fang unb 2Baffenrul)m feiner Armeen ju

fdjilbcrn, inbem e$ gwifdjenburd) frangöftfdje 2ttarfd)me(obien

trommelte, pfiff unb fang, unb ein 9M um ba« anbere

„Vive PEmpereur!" rief.
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©djon war bie ©onne untergegangen, als nur auS

bem $>od)Walb ^mauSfamen unb burd) bie ©ebüfdjc bei*

©egenb jufd)ritten, wo ftd) bie Angehörigen beS üftäbd)enS

gelagert hatten; fd)on faljen wir baS geuer gittern, Weldas

ihren Aufenthalt bc3cid^nete / als baS 3Käbc^en mid) ftitt

fte^en f)k% unb nadj fur$em £aufd)en fagte: „ßS fprtdjt

ein frember SWann mit ben 9Keinen, lag' uns fpiomren!"

2Btr froren nun auf ber (Srbe InX 6tt wir ganj in bie •

SRä^e beS SagerS famen unb burd) bie ^weige ^ ©ebüfdjeS

ntcr)t nur bie 33anbe, fonbern $u meinem grofjen ©d)reden

meinen 53ater erblicften, welcher ftd) mit ben .ßigeunern,

t»ermutf)(id) über meine $lud)t, unterhielt; faum t}<xttt idj

meiner greunbin biefe Söahrnehmung tnitget^ettt, als fte

mid) mit ben SBorten öerließ: „|i>alte bid) fiiü, bis id) bir

5Rad)ridjt gebraut fyabz." 2Bie pod)te mein |)er$ bem

nädjjien Augenbltcf entgegen! Salb fam fie jebod) jurücf

unb fagte: „Scheint bei bir ftefjt StfleS gut, bein $ater

fud)t bid) auf, fpringe aber toorauS, bamit. er bid) nid)t

fcfjlägt; id) §abt ifmt gefagt, er Würbe bid) fd)on §u £>aufe

fhtben!"

3Kir war eS, als Wenn fernere Letten t)on meinen

©liebern gefallen Wären, unb, wie ein ^feil, flog ich ^em

^aterljaufe jn. 3)ort angefommen, fd)lid) ich m^ *n *>en

©arten, an baS Softer, Wo ich *n ^it «leuchtete ©tube

hineinfehauen fonnte, unb mein erfter 23ltcf traf nicht foWofjl

auf SBanco'S ©eiji, als vielmehr auf baS ©eficht meines

SBruberS, welcher b'rin toor mir ba am lifdje fa§, tapfer

in ein ©tücf Äafefud)en fidj einbeißenb. 2Beg waren nun
alle ©ewiffenScmalen unb p^antaftif^ett ^ßläne! 3)er heim*

fehrenbe 33ater fanb mich f^on f^tafeub im SBette, wo ich

üon meinen XfyaUn ausruhte unb jugletd) einer fühlbaren

19*
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©träfe entging unb erft am anbern SRorgen eine lange

€>trafprebigt über ba$ fafter be$ 3äljjorn$ $u fyören befam.

3)a$ (Stngtge würbe mir fdjwer, baß id) meinen 33m-

ber wegen be$ <Scr)(agc3 um ^cr^et^ung bitten mußte,

weldje er mir aud) in aller 2Bürbe feiner Unftfjulb er*

%ilte.

•Kad) biefem büftern $orfpiel foflte ber Sirmeßfonntag

befto leitetet fein; gcrabe oor ben genftern unferer 2Bof)*

nung befanb ftd) ein freier, grüner ?Ma§, gegenüber begrenzt

t»on bem SMrtfySljaufe, weld)e$, toic fegnenb, an einer langen

(Stange fein rotfyeS ^ierjeidjen fyerauSftrecfte unb öom SBinbe

fd)aufein ließ. 3n biefeS 2Birif)$f)au8 fafjen tütr öom frü*

fjen borgen an bie Srämerleutc mit Sorben, <Sd)iebfarren,

an tücldje $>unbe öorgefpannt waren, ja felbft einen beta*

benen öfel fjeraufjieljen. 2Beld)e ffiunberbinge hofften wir

am 9?ad)tnittag $u flauen, Wo ber SWarft begann! jefct

riefen uns aber bie ©locfen in bie Sirdjc, Wo bie £>orf*

ntufifanten, nn'e an Ijoljen Strcfyenfcften, Drget unb @cfang

mit (Klarinette unb SBalbljorn begleiteten unb bie Stimmen
ber Scfjuljugenb l)erau£forbertcn, fic möglidjft 311 überfdjrcien,

was jebod) nur bem alten 3)orffleifd)cr SBaUer gelang , ber-

eute verbrochene 9?afe fjatte, welche er nun beim ©efang als

ßautboe gebrauchen fonttte.

3Bie langweilig prebigte an biefem Sag ber Pfarrer

!

feine 2lufmei1famfeit in ber gan3en Sird)e, fein ©ebanfe

an ba8 3enfeit$; 2lüeS jubelte ber bieffeittgen Sirmeßfeier

entgegen; bie äftänner fdjnupften unterbeffen, bie 2ftäbd)en

rod)cn an ifjren 33lumenfh*<iußen , bie jungen 23urfd)cn,

wcld)e unglücflidjer Söeife ifjren Sirdjenftanb ba t)atten, wo
fte nid)t in baö <2d)iff ber Sirene unb fein $aubcnperfonal

f)tnuntctbltcfen tonnten, japen bie fliegen, welche in ber
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Sonne am genfter furrtcn. Sä mar gebräud)lid), baß jum
HuSgang be8 @ottc$btenfte8 nodj ein Weiterer 9Warfd) auf

ber Drget getyielt würbe; ^eute aber jubelte bie 3ugenb

banad) faft tanjenb §ur $ird)e hinauf.

^Bereits begann aud) fd)on bie Vorbereitung 3um feft*

liefen 9?arf)mittag auf beut grünen £)orfpla£. 2)a würben

©ägeböcfe unb aufgehobene Spüren hcrbeigeftf)afft , welche

barauf gelegt Würben, um mit 'Ißfefferfudjen befragtet 3U

werben; ja! ef fehlte aud) ntd)t an ©lüeffbuben, wo um
Äleinigfeiten gewürfelt würbe unb wo man im glücflid)ffrn

gaüe etwa« Unnüfcef gewinnen, auf jeben gatt feinen Sup=

ferbreier lof werben fonnte. 916er wcldjef ©djaufpiel ent*

wtcfeite ftd) in ber großen 33retterbube feitwärtf com Sßirthf >

häufe am ©taefetenjaune, weldje ber 9Kann mit bem ©telj*

fuß unb bem $>aar3opf aufgebaut ^atte. SOÖic üerlocfcnb

blifcte nid)t ber ^öljerne, buntangeftridjene, ungartfd)e £mfar

auf bem galoppirenben ^ferbdjen unb ber franjöfifdjc ©re*

nabier ober baf ©djäfermäbdjen mit bem baumwollenen

?ämmd)en ! 2)od) wer fönnte biefe §errlid)feiten ade fd)übern,

war ja Slücf bunte garbe, ©über unb @olb!

£>er äBunbermann hatte unf fortwäfyrcnb $um fdjaulu*

• ftigen ^ßublifum; glüeflid) biejenigen, welche fdjon ihr ®ir=

meßgelb in ber lafdje Ratten unb ef fd)on jefct glä^enb

toerwertfjen fonnten, für mid) unb meineu 33ruber fdjtug bie

glücfluf}e ©tunbe erft SKadjmittag, wo mir ber Vater, alf

hätte er meine Unterhaltung mit bem ,3igeunermäbd)en ge*

hört, eine Irommel unb für (Sbuarb eine hölzerne £rom*
pete faufte, um ben 2KarftIärm Dor ber 21)üre mbglidjft

ju Reigern, ba wir mit unfern Snftrumenten nid)t in baf

3immer burften.

Unterbeffen waren aud) auf ben benachbarten Drtfdjaf*
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tcn unfere $irmeßgäfre eingesogen, t»oran unfcr ©roßbater

au« 3lrnoIb«grün, Wclcfjer ftd^ 9Mje gab, mid) einen Sttarfd)

auf ber SErommel fd)Iagen lehren; bann bie ©roßmutter

mütterüdjer ©ehe, au« Detenifc, weld)e fett langen Safjren

tocrnjttttüct war. 3)en angenefjmjien ©efpielen braute un«

jebod) ber gclbfdjecr ©lafer au« Slborf mit, feine Meine,

fd)5ne Softer Natalie, mit welcher idj Slbenb« nadj bem
Gradier tanken fonntc.

2Ba« gab e« an biefem Sage $u lärmen unb ju freien,

3u Rupfen unb ju fpringen! — 2)ie öltern gaben un«

greifjeit DoUauf; bie große ©djuljhibe war aufgeräumt;

2löe« fauber gefdjeuert, bie genfter fjriegelblanf, bie SEBänbe

mit ?aubgewinbcn Derjiert unb in ber SWitte ftanb eine

Safel mit bem beften SBeißjeug belegt unb barauf ftanben

bie ftd) immer erneuernben Äudjenptjramiben , ber große

©tolj meiner 2Rutter unb ba« (Srgöfeen ber ©äjie; ba«

SBerf mod)te ber 2Rutter außerorbenttid) gelungen fein,

benn bie ©roßmutter, weldje fie fonfi nur „meine Sene"

f}ieß, nannte fie fyeute nidjt anber«, al« „meine grau Zofy
ter", ja fogar bie grau gelbfdjeerin , weldje ein arme«,

abiige« Fräulein gewefen war, ließ ftd) in ifjrer Segeifterung

fo weit Einreißen, baß fte ein SDlal aufrief: „^Delicto«,

meine ©näbige!", loa« lange ^um luftigen ©tidjwort in

unferer gamüie gebraust würbe. 916er notf) fjatte bie

Kutter tl)r £aupttreffen mdr)t geliefert; bei guter

fjatte fie ftdj bei ber ©efellfdjaft entfdjulbigt, um bem 3Röb*

djen in ber Äücfje beiauftefjen; benn beftanb aud) ba« Äir-

meßmaljl au« Wenigen ©ängen, fo mußten bod) gerabe biefe

um fo forgfaüiger jugeridjtet fein, Saum neigte ftd) bie

©onne jum Untergange, fo würben bie fjcnfterlaben ge*

fd)toffen, bie Siebter ange^ünbet unb bie ©ebede $ured)t
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gelegt; toefdje 2ttü[je foftete e$ aber, bie aflermärtS öftren*

ten ©äftc jufammen 3U bringen nnb toetcfje unenblid)e 9feil)e

toon GEompümenten entfpann ftdj, elje fie iljre ©effel einge*

nommen Ratten, nmfyrenb bie SWutter in £obe8angß in ber

«Küdje auf bie Sntfdjeibung Ijarrte.

9^un tonnte fie bie treffüdje SBeinfujtye, bann bie blau*

gefottenen goreücn mit grüner ^ßeterfUte in ben Sftäulem

unb enbftd) ba8 SKcifierftücf, ben fanft gebräunten, fettträu*

fenben ^ierenbraten auf bie Safe! bringen (äffen unb bie

•©äße ber SReifje nadj jutn Söeitereffen nötigen, toelcfje aud)

ifyx 2Jiögttd)e$ an bicfem 2lbenb $u leiften öerfudfjten. Dodj

foüte erft beim 9?ad)tifcf) , too bie ^unfdjbotole fam, ber

redjte 3ube( beginnen; ber ®roßt>ater unb bie ©roßmutter

au$ DelSnife, toefdje ben SBorfifc bei SLafel führten, über*

nahmen ba8 9Wunbfd)enfenamt. Sltö $um erften 2Wa( bie

©läfer gefüllt toaren, erfyob ftd^ ber ©rogtootcr mit bem

SErinffprucrj: „Unfre Sirmeßmutter Ijocrj!" Die Dorfmuftfan*

ten, roelcrje auf feine Seftettung toor ber I^üre fyeimticf) er*

fcfjienen maren, Miefen baju ben £ufd), woran fid} ber

<Sf)oraI fc^tog „9tun banfet Slfle ©ott", foetö)en bie ganje

£ifd)gefettfcf)aft anbäd)tig mit fang. DteS tr-ar für un8

Sinber ba$ ©ignal, ben Sifdj ju üerlaffen unb hinüber in

baS $farrl)au8 $u fpringen, tooljin toir ju einem Sinber*

tanj eingelaben tr»aren.

t
De$ Pfarrers S3ruber, toelcfjer gleichfalls Pfarrer in

einem benachbarten Dorfe fear, flimmerte auf einem alten

©at>ier einen (angtoeiligen SBal^er unb e8 fam bort fcor

SRücfficrjtcn , lüeldje bie ^aftorentüürbe Verlangte, ju feiner

befonbern Suftbarfeit ; e$ fottte jebod) auf anbere 2Beifc für

unfer 33crgnüge,n geforgt fein; benn balb erfdjien ein ©ucf*

faftenmann, roelcfjer bie Srlaubnifj erhielt, un8 burd) feine
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©täfer in eine SBunberwett üon 'Jtotäjten unb Äivdjen

bliefen ju taffen; aber tüte fotfte uufer (Erftaunen warfen,

als hinter ben großen 6täbten bie ©efd)id)te Napoleon«

in neuen Söttbern firf) 3U entrotten begann! ^oqügüd) gefiel

er mir bei ben *ßnramibcn in $legtyj>ten, unb wieber beim

Uebcrgang über bie 2ltpen, am SBilbeften war ba$ 33ilb ton

ber (Sd)tac^t t>on $luftertifc.

6$ war für unS Äinber ein präcfjttgeS ©djaufpiet, mir

erwadjten wie aus einem Sraum, a(3 ber 9Wann feinen

©ueffaften äumacfjte unb wir öom ^aftor bie Einbeulung er*

fetten, un$ felbft nad) £>au8 ju begeben, inbem er jebem

feiner fteinen ©äfte einen großen, weißen ^pfefferhtdjen ein*

f)änbigte unb bafür ben ^anbfuß erwartete unb erln'ett.
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©einem greunbe

Dr. 5tttgttft Älttfle-

gr eunb!

2ßo £)u aud) in biefem Slugenblttfe DeMeilen magft,

ob im Stätfjfettanbe 2lcgt#tcn an ben Ufern beS Slitö, ob

in jener ÜBeltftabt am Siberftrome, ober ob toieber an $)ei*

nem geliebten ©ee in ber ©djtoetj — auf fjeimatfjüdjem

Boben; — £)idj fud)t überaß biefeS 23ud) mit feinen 3Ka>
d)en, um 2)tr $u fagen: baß id) deiner forttoäfjrenb ge*

benfen muß, baß id) bie frönen Sage, toeldje mir in großer,

tt)e(tgefd)id)tUd)er SRücferinnerung t>er(ebt, baß id) bie ©tun*

ben, loetäje ttrir in Weiterer Sunftanfdjauung genoffen, —
baß id) bie 9lugenbli<fe, mtyz wir in ebelfter Begeiferung

g(eid) farbigen, buftigcn Blumen un$ aufblühen gefefjen, —
baß idj bie ftcmenljellen SKädjte, toeldje wir unter -3taüen8

£immel Slrm in Slrm toadjenb burdjträumt fjaben, — baß

id) aüeS biefeS, toa8 nur je jwei SKcnfc^cn^erjen an ein*

anber feffeht fann — gteicf) einer Reliquie im getoeÜjten

©greine — Ijeiüg bewahrt (jabe.

3d) tr-ibme SDir biefe« Sud), ffi« gehört S)ir tridjt

minber an, als mir fetbft; benn 5Du fjaft e$ }a großen*

%tlS mit mir burdjlebt! — 2öaS £>ir fremb, feltfam,

unangenehm unb unfünftlerifdj in biefem 33i(be erfd)einen

möd)te, ba$ mag — toenigftenS jum Xtyii — mein ©e*
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fdn'cf, tt)etcf)e8 fett unferer Trennung mir ntd^t menig tt>iber>

ttmrtig, unb aller görberung in Sunft unb SBtffen fyinber*

lief) war, mir t>eranttt>orten Reifen. 2Bäl)renb 2)u, ein

freier 2lbler, über Sanb unb <£ee etnfjerjogft , titelt mid)

ba8 engfte ?eben im engften Säfige gefangen. 3nbem 2)u

bie ganje 2öelt ruljig unter 2)tr fafjft, unb bie gäben ber

93ölferfd)tcffale in einem Änoten Dereinigt Don deinem
©tanbpunfte fyerab bemerfen modjteft, tag über mir fdfytoer

unb unübernnnblid) ber 2öebebaum einer nod) toerbenben

©cfd)icf)te — unb jtoar ber meinet 33aterlanbe$ , unb bie

2Bef)f(age tljrer Stimme betäubte mid). — 3)a^u fam eigenes

SBcbrängniß, toielfadje 9^ot^ unb ber 2Wange( am ©emeinfkn.

Söenn 3)u oon biefen Elementen bann unb mann bie

Sßeltanfdjauung, tüeldje gern in biefem 33üd)fein liegen

möd)te, getrübt ftc^ft: , fo entfdjulbige mid) bei 3)ir fclbft

;

benn bie 3eit unb ber ©eift, toet^e in ifyr liegt, befyerrfdjt

einen Oegltc^en mefjr ober tneniger, am SKeiften aber ben

3)id)ter. 3^m aber ift aud) fein l)öfjere$ £hl gefiettt, al$

bie legte 3bee feine« SolfeS in ber 2Beife, toeldje ifjm ge*

geben ift, überaß 3U berfläfen.

<So nimm benn biefe 33lätter freunblid) l)tn! ©ebenfe

meiner unb lebe ttJofjl!

S)er Serfaffer.

-
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^er £ag bc8 blumigen 3of)<mm8fefte8 neigte fid) bem
Snbe 311. £)er lefcte ©traf)! ber untergef)enben <Sonne büfete

nod) einmal über bie $>ügel hinüber unb fdjicn fid) nur

ungern fcon ber bräutlid) gefdjmüdten ©rbe ju trennen,

lieber bie XfyäUx legte fid) ein bläulicher -Kebelflor, tücü)renb

ein linber Suftjug baö blüf)cnbc ©ctreibc auf ben langhin*

geftreeften gelbflächen, unb bie buftenben 33lumen auf ben

Hainen unb SSiefen flüfternb belegte. $)aS ©eläute au8

ben umfjerliegenben Drtfdjaften tönte in ber £uft mit bem
(Summen ber Safer $ufammen.

2ln biefem Slbenbe, ber in 33lumen* unb 23lättergefäufel,

mit allen feinen SBlüthenroonnen unb 2)üften $u träumen
unb lieblichem ©eljnen baö £er$ locfte, ergingen fid) jtnei

Jungfrauen , ftiÜ unb freunblid), toie bie fie umgebenbe

SRatur, auf einem rafigen gelbtoege, tnelc^cr fid) ^tntcr bem

©täbtdjen 9t. ..r burd) bie üppigfte ^lur ^n3°9-
Saum möchte ein glücflidjeS 5luge irgenbtüo jtt)ei fdjönerc

grauengeftalten beifammen fe^en.

SBlühte auch bie (Sine fcon i^nen lieblich in frifd)er,

rofiger ©efunbljeit, in fd)öner gülle fd)lanfer ©lieber, unb

hob fid) auch $u unfäglichcr Einmuth ihr bunfelumlorfteS

^aupt frei unb ebel im lieblidjen, jungfräulidjen Sa'ofcc
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empor, fo baß ftcf) faß faum ein (jöfjeter Siebreij benfeit

lieg, fo möd)te 'bennod) Ü)re ©efäljrtin neben iljr nidjt miß*

fallen fjaben. — (§8 war eine fjolje, föniglidje ©eftalt, jart

unb etwa« bleid) iljr 2Intlifc, nidjtäbeftoweniger aber ifn:

SWunb in fetter, frifdjer SRötlje auSgewoben. 3n if)ren flaren,

blauen äugen, weldje fte au« ©ewofjnfjcit faft immer nieber*

fdjlug, fdfjien ein geheime«, wonnige« träumen $u fdjweben.

<5o leicht fyinwanbelnb im bläulichen ©ewanbe, fd)ien fie,-

wie eine geenerfcfyeinung, in ber Suft jerfliejgen $u wollen.

$on allen ©efpielinnen, welche mit befonberer 3une^9un9
fld) if)r angefcfyloffen Ratten, war ifjr bie Weitere 3ftatljilbc,

welche eben jefct ifjre ©efäfjrtin war, bie £ljeuerfte.

?ina aber felbft war in gewöhnlicher Sßctfe in ©ebanfen,

wobei ein leife« Säbeln um i^ren 9Jhtnb fpielte, fdjweigfam

öerfunfen.

„Sina, greunbin! Ijänge bod) nid)t immer atfo beinett

alten träumen nad)!" ermahnte fie 9Watl)ilbe.

„3dj muß bir geftefjen," Derfefcte Sina, „ba§ biefer gfrülj*

lingSabenb mit aller 9ftad)t ba« Siegel in meiner <Scele

^u löfen fud)t, worunter ba$ ©eljeimntj} meiner 3ugenb*

tage fdjlummert. 2Btc ift mir bod) ? — Sin fdjöne«, fyofytä

©djloft, burdjftdjtig, wie @la«, unb ein ©arten ring« mit

großen, feltfamen Säumen unb Blumen wiü pdf) in meiner

Erinnerung geftalten! — unb bann, 2»atf)ilbe, füfjle id),

wie fidj tief unten in meinem $erjen ein ungemeffene« Seib

äugleid) loSringen will."

„£)u träumft wieber einmal!
14

erwiberte ÜWatljilbe, „bodj,

fdjaue auf! c« wirb büfter, laß* un« fjinemgeljen. Unfere

^reunbinnen werben auf un« warten, unb bein SSvuber

Wirb vollauf ju tfnm f)abm f
t^nen bie £t\t $u vertreiben.

36) fann e« mir benfen, wie fie toor bem $>aufe auf ber
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33anf neben betner Pflegemutter ftfcen, bie Äöpfc jufammen*

ftecfen, um nid)t$ £>eimlid)e8 $u flüftern. Seinalje gram
bin icf} üjnen, ]o angenehm mir e$ audj fonß ift, baß fic

un8 allein ge^en ließen. — w 33ejle« ^cr^/' feiste Sftatljilbe auf*

geregter (jin^u, „fo Heb, wie bidj, Ijabe idj Sßiemanb mefjr!"

Unter biefen unb äl)ttlid)en ©efprädjen famen bie beiben

2Käbd)en jwifdjen ben ©arten I)inburd) in bie belebte ©trage

beS ©täbtdjen«. Srleutfjtet waren bereit« bie ftitten @e*
mädjer, unb bie gelben 3ofjanni$blumen, Womit nadj altem

Söraudje bie genfter beftecft waren, gaben ben Käufern ein

fejtlidjeS Slnfefjen. 9Wönner, grauen unb fiinber faßen in

traulidjen ©ruppen öot ben £au$tl)üren, um bie erqutcflidje

5lbenbluft $u genießen. 2Bo nur bie SSeiben toorüberfamen

an ben fröl)licf}en SKenfdjenfdjaaren, würben fte freunblid)

gegrüßt, unb mandje -»Matrone fpradj: „©lütflidj müffen

bie 2Känner fein, welche biefe als grauen fjeimfüljren!" —
©djon öon SBeitem fam iljnen bie ©djaar iljrer greun*

binnen entgegen, unb 30g fte im fröljlidjen Sumulte Ijinein

in bie ©tube be8 alten £errn äfteier, Stna'S Pflegevater.

©0 bequem unb befjaglid) ber alte £err ftd) aud) in

feinem Strmftuljle füllte, fo ftanb er bod| toom ?lnblicf ber

©dffönen verjüngt auf, unb begrüßte umftänblidj bie greun*

binnen feiner Sina.

Söalb erfdjien aud) ^einridj, Sina'S Pflegebruber , in

feinem gewöhnlichen (Srnjle; etwa« tyäter 9lubofyfj, 2Wa-

tfyilbenS ©ruber, mit nod) einem greunbe.

Salb faß bie ©efeUfdjaft in munterem fireife um ben

glan^enb geborten SHfd) Ijerum. Sina pellte barauf por*

$ellanene Blumentöpfe mit frifdjen ©Mußen, 2Wutter

SKeier aber fefcte gefdjüfttg unb freunblidj aflerfei Sftäfdje*

reien unb Srfrifdfjungen ba$wifd}en Ijin.
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„Sßie fdjön ift 2luge unb 3unge 6cba^t,
w

fprad^ fc^cr*

3enb -Iftatfyilbe; „aber lieber, büfterer $etnrtcf), id) toeig e$

im 33orauS, bu forgft aud) bafür, bafc tuir fonft nod) mit

£)()r unb ©eele un$ ergöfcen! 3d) bitte bid), al$ ©efanbt*

fdjafterin ber ^icr Derfammelten fyotjen Häupter, rerf^t felji*

um bic Srjäljlung einer ©efdjidjte, unb wenn e$ nur fo

ein unglaublidjeS äKärdjen, tt>ie neulid) wäre, toomit bu uns

einen ganzen äbenb Hinterhalten fjaft."

„W^l fiel)' ben ©cfyalf, ba J>acft er ja fdjon ein 33ud)

au$!" rief Caroline, $etnrid)
?

$ SRadjbartn.

„Säj fjabe fyeute evft öon einem grreunbe auS ber £aupt*

ftabt biefe ©adje fjter überlieft erhalten/' ertüieberte £ein*

rid). „3)a id) nun felbft nod) nid)t barin gelefen Ijabe,

fo fann id) freiließ nidjt tt>if[en, ob fie eine foldje fdjöne

©efeEfdjaft fd)ön genug unterhalten fann."

„2Bir madjen feine großen Slnfprüd)e, ßeinrid)!" Der*

fefctc Sttatfjilbe; „unb laß' un« nidjt länger fdjmadjten
;

beim eine foldje nod) unöorgelefene ®efd)id)te fyat einen be*

fonberen 9tet3."

$cinrid) fdjfug ba8 23ud) auf unb begann bie SJorlt-

fung. ®ie ©efellfdjaft t)5rte gekannt unb aufmerffam ju.
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^er ÜKaSfenbatt fyatte begonnen. Staufdjenbe SWuftf

belebte im ferjen^eüen (Saale bie rounberlicfjßen giguren unb

©rupfen. £>ie $lbgeorbneten au$ aßen 3rrenanftalten @uro*

pa'S fdjtenen ftd) f)ier im geftyufce öerfammelt $u I)aben.

9htr in einem cmftoßenben Limmer, burd) beffen geöffnete

glügeltfjüren man bie gan$e bunte SWenge bequem überfein
fonnte, fagen beim 2Being(afe mehrere einfache, fdjwarae 3)o*

mino'S, welche bie £äftigfeit ber 9Ka«fe abgelegt Ratten.

68 waren mehrere jüngere 2>octoren unb ©tubenten.

3f)re ernftyaften ®efid)ter fd)ienen $u bekräftigen: „ba§

ber 2)eutfd)e über SlHeS, unb 2HIe$ über ifmt fdjtoer werbe.
H

£>er Snljalt tfjreS ©cfpräc^ö mochte nid)t bie Sßafjrljeit bie*

fcö ©afceS nnberlcgen.

„®agt mir 9ftd)t8 ton bem alten Sßafmtoifce ber 2ftenfd)=

fjeit," »erfefcte bergine; „es ift SlfleS 9fi<$t$, al« 6ntftef>en,

Seben unb SSerge^en; unb barüber fjinauö giebt e$ SRidjtS!

Sporen ftnb e$, weldje nidji einfeljen wollen, ba§ ba« Seben

nid)t 2KitteI, fonbern ©elbfowecf ift ! 2>ie fcfjaffenbe gtüf-

figfeit, welche au8 ber SÄaterie I)erau8, als ein ewig 23e*

wegteS unb Söewegenbcö djemifdj operirt, iji ba8 einjige ?e--

3nl. SWofen fämmtl. 2Bcr!c. VIH. 20
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ben8prin3ip. 3>te ^Pflanje, welche t)on biefcr Sftaturfraft

93latt, ©tenget tmb Stütze, ja! felbft 311m 2Bad)en,

€5df)lafen unb (Smpfinben emporgetrieben wirb, unb if)rc

greube unb SBotluft in färben unb S)üften auSftrömt, lebt

baffelbe Seben, weld)e$, nur in ^ö^erer $oten3, ber 2Renfd)

lebt. 2Ba8 3tjr ©eift, ©eele, nennt, ift nur ber Sfteroenfaft,

ber fid) im Seben8pro3effe erzeugt unb wieber üerpdjtigt;

fo wie ein angejünbete« £alg(id)t $u fröf)lid)er flamme ficJ>

Derwanbelt, unb in ber Sntwicflung beö 2Bärme* unb Sidjt*

ftoffc« lebt, bi§ 9ftcf)tS mcljr übrig bleibt, als tobte Slfcfje!" —
Sin hagerer 3Wann mit einem tobtbleicf)en @efid)te, tozU

d)e$ 3Wei feurige klugen belebten, ^örte befonberä aufmerf*

{am 3U. @r t)atte fldj bei ber ©efettfdjaft unter bem Wa*
men 33olanb, unb bem S^arafter eine« 3)octor8 ber tyfyiio*

fopfjte eingeführt. Seltfam lächelte er bei ben SBorten beS

Sftebnerö.

gin anberer Oüngling mit freiem, flarem Slntltfce, auf

welkem bic freubigfie @cfunbr)ctt beS SeibeS, tote be« ©ei*

fteö aufleuchtete, erhob ftd) Dorn ©ifce. 2öie ein Slpotlo,

mit eblem ^ürnen au f ÖCr reidjumlocften ©ttrn unb ben

fdjönen Sippen, ftanb er t)or ben ©enoffen ba, unb elje er

nod) fpraef), fdjien feine erhabene ©eftalt @hrfurd)t unb

Siebe gugleid) ctnjuftögcn, unb 3um Hnerfennen be$ ©örtlichen

im 2Renfcr]en untoibcrftct)lic^ rjtnguretgcn.

„SS ift unlöblicf)," begann er 3U fpredjen, „beuteln 3U

wollen an ber äBürbe be$ 9Kenfcf)engeifxe$! 2öef)e bem, wel*

djer nidjt mein: fühlen fann, wie er ba$ Sbenbilb ©otteS

in feiner ©ruft beherberge, ber fid) bem trüben GErbgeifte

auf3uopfem unglücffeiig beftrebt ift. 2Wir aber fotl Sftiemanb

meinen ©tauben antaften ! 3dj rufe alle 2ftäd)te be$ S^oö,
bie Uebelgewttlten, herauf: mir biefeS 2id)t 3U rauben! Bit
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fotten mit il)rer Äfogljeit ju ©Rauben werben an meiner

Sinfatt!"

„©roßfpredjerei!" flüfterte ber gine. „g$ ift ein gn=

tfjuftaft!" toerfefcte ein Bnberer, wgr ljat feine Stynung Don

ber großen ÜBeltironie," meinte ein Dritter.

S)octor SJolanb aber trat anf ifjn $u, unb fagte: ,,©ie

Ijaben Ijier fd)öne ©efinnungen geäußert, rooburd) ©ie mir

feljr mertl) geworben ftnb. ©ie Reißen ©eorg SSenlot?"

„31jnen $u bienen, £err 3)octor Solanb!"

„SBir müffen näfyer mit einanber befannt werben/1

fprad)

ber 2)octor; „ftnb ©ie eS jufrieben: £)u auf 2)u!" —
„®u auf 2)u! öerfie^t fid),

M
riefen bieÄnbern. Doc*

tor $olanb unb ©eorg SSenlot ergriffen bie Sßeingläfer,

unb tranfen mit toerfdjränften Firmen acabemifd)e SSrüber*

fd)aft.

gtne ffltaöfe trat jefet herein, nal)m ©eorg 93en(ot bei

©eite, unb gab ftdj ju erfennen.

„3Üj, ©tubengenoffe, wittfommen! idj fjabe fd)on lange

auf bid) gewartet; wa$ fommj* bu erft fo foät?"
„ÜTCein 9fta$fenan$ug blieb fo lange außen. SBarft bu

fd)on tüchtig toergnügt?"

„^iemtid)."

„(Hin 23rtef ift an bidj angefommen. SBarte ! id) fyabe

iljn beigeffcdt. £ier ijl er!
M

3Rit biefen SBorten brüdte

er ©eorg ben ©rief in bie £anb. 2)iefer trat $u einem

SBanMeudjter, erbrad) iljn, unb (a$:

„©eüebter ©oljn!"

„3n bem Äugenbttde, baß bu biefe 3ei(en gelefen

Ijaft, erfülle bie infiänbigfte S3itte beineS SaterS, unb

fomme fjeim! 5urd)tbare« ©eljeimniß Ijabe ieff bir

ju entbeden; eite! betoor bie Serjweiflung beinen ar*

20*
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men Sater getöbtet fjat. — 3dj erfoarte bid) mit

©djmerjen! — ©Ott geleite bid) glüdlidj $u mir,

geliebte« fiinb!"

„2Ba8 ift bir?
M

fragte ber Ueberbringer be8 33riefe$,
rr
bu

erbleidjft ja im ganzen ©eftdjte!"

„Um ©otteSttriflett," rief ©eorg, „id) muß in meine

£eimatl) 3urttcf! 3dj muß glctdj abreifen! Sebewaljl, unb

grüße bie greunbe!"

9Kit biefen SBorten ließ er ben (Scannten fteljen, unb

flür^te fort.

9iac^ einer ©tunjbe fuljr ©eorg fd)on 3um S$ore i)in«

aus. 3Kunter büe$ ber ^ßoftiflon in jubelnben klängen

auf bem £orne in bie 9?ad)t hinein, unb im fd)neüften

3rtuge auf ber £eerjh*aße rollte ber SEBagen baljin ber £ei*

mati) entgegen.

8tociie8 CtlU'L

@S mar 9tad)t. SDtc SBo^nftube be$ filtern SJenlot

mar fpärlid) toon einer Sampe erleuchtet, ©o t>tct bei bem
fdjtöadjen Sickte fid) ernennen lieg, geigte Sittel ringsum

t)on einer gegriffen SBoljfljabenljeit. %n ber gefirnißten

2Banb prangten bunte Silber; über bem metßen, glä^enben

£ifd)c in ber Scfe Ijing ein fdjöner Spiegel im üielfad)

gefdjnörfeften Stammen, mit öielen *ßfauenfebern beredt,

unb blanfe« 3inn9effyrr feuchtete in langer SRetye Dom
©eftmfe herunter, ©elbft an ber geringften ©erätljfdjaft

im 3iwwer ttjar eine gemiffe faubere 3iwüd)fett, toetd^e
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tjuf ein gemäd)(tcf}ere$ Seben fyinbeutete, als man fonji bei

einem ?anbmanne 3U ftnben glaubt, nirgenbS $u öerfennen.

Stuf bem SSette an bem einen @nbe be$ ©emad)S tag

ber $au$f>err; neben üjm faß feine Ojefrau, toeldje leife

t>or pdf) Ijintoeinte. 9tad) langem ©d)toeigen begann enb*

Iii) bie 33efümmerte $u foredjen: „3dj bitte bidj Ijerjlidj,

teurer SRann! tljeile mir bein Seib mit. 2)u weißt eS

ja, tme idj alle 9Zot^ eben fo gern, als unfer ©lücf, mit

bir ftetS geseilt f>abe! 211S wir nocJj arm waren, oft fein

©tficfdjen ©rot miteinanber $u effen Ratten, unb id) wo$t

oft »erjagen fooflte, warft bu immer fo frofj unb Reiter!

Sefct aber, ba uns ©ott überall gefegnet ljat, unfere ©greine

t>oH foftbarer SBaare, unfere Mafien üoß ©elb finb; jefct,

ba uns SttdjtS mangelt, was $ur SeibeS Sftotyburft unb

IKaljrung gehört, bift bu auf einmal ganj anberS, finfter,

trüb unb niebergefcfyfegen geworben! SRebe bod), lieber

2Rann!" —
„9Bo ifl ©eorg?" jammerte ber SBeängfHgte

;
„wo ift

mein ©oljn? <5r ift immer nod) nidjt ba? SRein ©ott!

2ftein ©ott! 2BaS wirb eS tfjm Reifen, auf ber Ijofyen

©djule $u fein, ju lernen, feinen SJerftonb auSjubilben,

unb tüdjtig ju werben? Sr fommt nid)t, er wirb Der*

loren fein!'"

3m 33orl)aufe ertönten jefct fräftige ©dritte, bie Sljür

ging auf, unb ©eorg trat herein. „2Rein ©oljn!" fd)rie

ber Äranfe auf, unb Ijob fld) borit Sager empor.

„93ater! Butter! 14

rief ©eorg, unb lag in benähmen
feiner öltern.

„Saß' ab öon mir, fromme« Äinb ! Du mußt mir Der*

jeifyen, nidf}t Waljr, ©eorg?" feuf$te ber $ater.

3»it biefen Sorten ftanb er auf, naljm bie Sampe,
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,,3d) Unfinniger aber fiel, tote rafenb, über ba$ ©olb

$er, im ©efü^e meine« SRetdf)tI)um« überglüdfUdf). ©a«
funfette mir in bie 2lugen unb in bie ©eele! ©o Diel id)

Don meinem ©djafce tragen tonnte, natym td) $u mir; ba$

Slnbere oerfdjarrte id) unterbeffen im ©anbe, unb ging

atäbann fdjtoerbelaben, taumelnb unb träumenb auf meine

£ütte ju.

„©djretfttd) foHte id) ermaßen; benn tme idj um bie

gelfenecfe be« 23>a(e« Ijerumgelje, famjl bu, mein ©eorg,

mir freubig entgegen gedrungen unb fdjriejt: „öater, un*

fere SRutter iß njteber gan$ gefunb!"

9Rit ängfHidjer SfjeUnafjme Ijatte bt$ jefct ©eorg bem
Sater ^ugefjört, faum lijatte er Obern 3U ijoten getoagt,

regungSfoä ßanb er t>or ifjm. 2Bie er aber jefct mit ge*

preßter ©timme fprad| : „Unb ber frerabe Saufmann toar

ein ©eetenföufer , ber ©atan, iljm fyabe i&j bidj toerfauft,

tdjSlenber, unb in biefer 9?ad)t fmb bie fieben 3a^re um!"
ftürjte ©eorg in feine ärme, unb rief: „S$ ijl ja uranög*

ltd), wa8 bu fagß!"

„3Wein arme« Sinb," jammerte liebfofenb ber ©enbe,

„woijt Ijabe id) fpäter oft baffclbc gebaut; benn bie SKotty

unb ber Äummer Ratten midi) bamate, tdj toeiß e$ nod)

genau, Ijalb roaljnfinnig gemalt; audj Ijabe idj trenige

Saljre nadj(jer, ba eine bebeutenbe 2rbfd)aft uns 3uftel, ba$

fdjänbKdje 9tibetungengo(b lieber ^eimge^a^it, unb bem Söfen

in ben SRljeinftrom fyinabgetoorfen; aber bor brei Sagen in

ber Slbenbbämmerung fam ber ©(fyredflidje toieber ju mir unb

Ijeifdjte btd), at« bie tootylbebungene SBaare, 3U feinem 3)ienfte."

„Stoter, unb toie foHte etmaS 33öfe$ an mir ©etoalt

^aben," toenbete ©eorg ein, „toenn idj fetbft nidjtS 8öfe« in

mir trage ?"
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$tittc8 (Sattel.

©eorg fprad) ttod^ Diele SBortc be$ SCrofteö feinem

unglücfüdjen Sater, toeldjer tor $erjeletb matt unb 3er*

fdjlagen enblid) auf einen ©tuljl jurürfgefunfen toar. 9?adj

einer 2BeUe bemerkte er, toie ein fanfter ©cf)(ummer über

bie äugen be8 Unglüiflidjen auSgegoffen toar.

3f)m eine foldje erquitfenbe $uf)e $u gönnen, ging ©eorg

hinunter in ba$ SBo^njimmer. £ier fanb er feine Butter

am Sufdje ftfcenb, unb, ba8 £auj)t auf ben gefalteten $>än*

ben über ber aufgetragenen 33ibet, eingefdjiafen. Sljre

SEBangen toaren nodj Don frönen na§.

dr fuc^te fte aufeutoeefen; aber aöe feine -Dfülje toar

öergebenS. 28of)I öffnete fie bie äugen; aber fogleid) fielen

fte matt ttrieber ju, unb iljr fdjwereS £>aupt nieber auf

ifjre ärme.

gr ging in bie SRebenjiube; aber aud) Ijier fdjliefen bie

£>ienftfeute einen toaljren £obtenfcf)Iaf. W fein 9tufen,

fein Rütteln blieb erfolgtos. ©elbft ber fonfi fo foad)fame

SBafferljunb lag jefct, ju einem Änaul jufammengerottt, regungS*

Io8 unb fttjOo*.

Sefct ttmrbe e8 il)m unljeimlid) $u SÄutfje. @r fyrang

hinauf in bie Cammer, um feinen SÖater $u toeefen; allein

aud) Ijier toax feine 2Rülje öergebenS.

@r eilte hrieber ^tnab in ba8 äBoljnjimmer ; aber SltteS

fd)tief unb blieb lebenbigtobt unb unaufweefbar.

(So fear er benn im grabeSftiüen £aufe baS einjige

2Befen, toeldjeS toaste, foäfjrenb alles Sebenbige in betäu*

benbem ©d)(afe bafjingejlretft (ag.

•KirgenbS regte fid) ber geringfte Saut; nur fein etg'neS,
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banges Dbemljolen, unb ba$ buntyfe ^Siefen ber Sßanbufjr,

beren £ti$tx auf .B^ölf 3U froren > brang $u feinem (au*

fdjenben Dljre.

SSergeblid) Bcftrcbtc er ftd) $u beten; namenlofe Slngft

raubte il)m bie Sepnnung. @r fdjrie einige üRale tont auf ;

9lid)t$ regte ftd), außer bem Uljrperpenbtfel.

3)ie 2Bftnbe fd)tenen jufammen$urü(fen unb tfyn erbrüten

3u tt)oßen. 93or (Sntfefcen unb ©eelenqual pürjte er fjinauS

in bie ftürnttf^c 9?ad)t.

Vergebens fud)te er im 3)orfe ein toadfjenbeS Sßefen

anzutreffen; erfolglos pod)te er an alle 9tad)bar8ljäufer an;

Sftemanb f)örte ifjn.

31(8 müßte er t>or fid) felbft entfliegen, flüchtete er ftd>

()inau$ in ba« greie. Öefct erljob ftd) auf einmal ein ©tür*

men unb SBinbeSbraufen, als foßte bie Srbe untergeben.

@r raöte burd) ben ©türm mit lautem ©efcfyrei §üt*

burdj, flomm einen fteilen fjtlä fjinauf ; unb oben angelangt,

bemerfte er, wie tief unten toor il)m ber 9tfjeinftrom braufte

unb über bie ©teinblöde in nmnberlidjen ©eftalten forang

unb Ijüpfte.

©r fanl nieber jur Erbe, befugt Don ber Sftattigfett

ber ©lieber unb bem Hbgrunbe bor iljnt. „|>err ©ott,

erbarme bidj über mid)!" betete feine ©eele in fjeißer 3n*

brunft.

,,3d) fomme fdjon, greunbd)en," rief eine fd)neibenbe

©timme tton Unten herauf; „id) bin gleich bei bir! fürdjte

bid) nidjt! — foUft leben bei mir, toie ein SönigSfinb,

färbte bid) nid)t!
M

„£err ©ott, erbarme bid) meiner !" betete immerfort ber

Süngüng.

„Zvtft unb Sßetn, SEanj unb ©piel, fdjöne 2Beiber foHen
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bein $er$ erfreuen! Ueber Sanb unb 2)feer foßft bu mit

mir jieljen, mein ©öljndjen!" rief e$ roteberum toon Unten

herauf.

Unb eine anbere ©timme, leife, n)te ein berfdjnrimmen»

ber gtötenton, brang an ba$ Dfjr beS bebmben SünglingS:

„SRinge tnutfjig, fei ftanbljaft, bleibe bir treu!" —
„®jre unb föctfyljicm, SBiffenfdjaft unb flfogljeit tritt

icr) bir geben, faringe herunter $u mir! ju mir! albernes

$inb!" rief bie öerfudjenbe ©timme.

„;©eicf)e öon mir, $erruef)ter! tjeüiger ©ott, rette meine

arme ©eele au$ ben ©amen be8 53erfuct)crö!" rief ©eorg.

„£)u mußt bodj!" bebte bie ©timme, toie ein grollenber

Bonner, aufifjn ein, „bu mußt! bu bift inein!" unb ein ge*

toaltiger ©toß fcrjleuberte iljn empor, baß er toieber rütf*

lingS nieberftür$te.

2luS ber gerne funfeite ein fted)enbe8 $luge auf i^n ju.

Unermeßliche ©djauer unb (Sntfcfcen gingen über feine ,

©ecle.

«Sotgft bu mir nidjt, fo muß im ©iftfdjttmben nod)

fyeute betn Sater, aud) beine 9Kutter fterben. Ueber iljr

feben fjabe id) ©etoalt, benn er gab mir fein 23hit §u

foften. 2)u aber, Sftarr! foflft frei fein, — beun bid) liebe

id) t»or allen SWenfdjengeiftern , — frei toor bem Gimmel,

unb frei auf ber @rbe, unb feibft bein $err fein! — 3U
mir! mir!" — fprad) bie ©timme herüber; mäfjrenb

immer lieber ber fcerljallenbe ftfötenton fein Dljr traf:

„©eorg, roeidje nid)t, jage nidjt, id) bin bir nalje! idj bin

immer bei bir!"

2)er Sftfyeinftrom fjob ftd) faufenb empor, baß er bis

jum gelfen ljerüberfcrjlug , auf roeldjem ©eorg bebte unb

betete; ber 23oben unter ilnn begann §u toanfen, näfjer unb
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näfyer funfefte baS furchtbare $luge, Neidas iljn $u burdj*

bohren unb fprechen festen: ^Odt) bin fo arg nid)t!

fommc mit mir!''

3efct fdjieiten jtoei ungeheure £änbe nad) ifjm herüber*

greifen ju toollen; üor feinen äugen bunfette e$, unb ttjälj*

renb ihm ade ©inne fchfoanben, glaubte er um feinen Warfen

einen toeidjen 2lrm gefdjhmgen 3U füllen, unb öor ben

bredjenben klugen fcf}ien e$ ihm, a(8 beuge ein frommes,

partes Sungfrauenangeftc^t ftd^ lieblich (euc^tenb über iljn

her, unb toie jum £obe fanf fein fdjtt)ere$ £aupt jurücf

an ebi fdjlagenbeS £>erj.

»ietteS Ct»itel.

®eorg fdjttef einen tiefen, fanften ©d^taf. -3n ben

üebftdjften ©eftlben be$ SraumcS fdjtoebte feine ©eeete. Sr
ttä^nte ftdj in einen ttjunberbaren 3aubergarten tocrfefcfc

grembe 23äume, mit golbenen Rättern unb Ieudt)tenben

SSlüthenfränjen behangen, au$ benen liebliche Sieber brangen,

taufenbfarbige Junten, au8 bereu Setzen bie 2)üfte, tote

gtämmchen, fpietten, ftanben unb prangten ringsumher toor

ber in ©lücffeligfett öerge^enben ©eele. geengte ©eftal*

ten, it)m toohtbefannte Sbeale ber 3)id)ter, fdjroebten tocfyx*

haftig unb (ebenbig ihm Vorüber.

Öefct bemerfte er erft, ba§ ein himmlifcheS gge^ ncken

i^m flanb unb ihn mit öerftärten ©tiefen anfaf).

2Btc leuchtete fo tuunberlieb baS äntttfc ber -Jungfrau

im fügen, geheimen grrötljen! nrie toölbte fidj bie in ©chnee
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unb Sidjt toerftärte ©tirne fo fjeiltg empor! 3n totläf wun*

berfameS ©feinen, baä um bie ganje ©eftaltung gegoffen

war, fcerfdjwebten nidjt be8 §aupte$ blonbe Soden! 2Bie

lebte ein ewiger, fdjöner 8en$ göttlidjer Ougenb in ber fyolb*

feiigen SBebung aller ©lieber, an Wetd)e leid)tgefaltete$

©ewanb ftdj Ijingoff! —
£)aS förmige |>aupt ein SßenigeS geneigt, ba« blaue

£immel8auge, n>ie oerftoljlen, auf i^n ent3ütfenb Ijingewen*

bet f fdjien fte bie entblößten Ärm$ au$ bem rötfjlicfyen

(Soleier ifjreS ©ewanbeS emporheben $u wollen.

Um il)re Sippen fdjwebte es balb wie lädjelnber £raum,
balb wie ein milbeä, beginnenbe« 2Bort, balb wie Äüffe

feiiger ©eiftcr.

„@eorg, fennfl bu midj?" pperte fte enblid).

£öf>er leudjtete ber Weiße Slütljengtanj iljrer Sirme, unb

feiig fanf ©eorg Üjr entgegen.

3Jon Steuern füllte er um feinen Warfen geklungen

ben fanften Slrm unb fein #aupt ruljen an einem fdjlagen*

ben £er$en.

3ljm war e8, als müffe in biefem Sntjttden fein ©in*

nen, fein 2)enfen, alP träumen unb SBäfjnen, feine ganje

©eele erjterben.

3u einem tiefen ©eufter Ijob ftd) feine ©ruft empor,

tnbem er öon biefem Sraume erwadjenb, bie Singen auf*

fdjlug. Äber über fein @ejtd)t fjerein neigte ftdj immer nodj

ba8 Slntltfe ber Jungfrau. Umfonjt rang er ju erwadjen;

aber er war erwägt, unb bie Jungfrau fal) iljn bennod)

an mit ifjren flaren Slugen, bie in wonniger ^eudjte gtän^*

ten, unb tfjre ©timme flang ju tl)m, wie ein öerfjattenber

glötenton: „©eorg, fennft bu midj nidjt?"
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©r faßte nad) tfyv; fie aber ttridj $urürf, unb fprad^:

„2)u btft nod) md)t gerettet! nodj nid^t mein!"

Snbem ft)m bie 2lngft unb $ein, ba$ ©raufen unb Snt*

fefcen ber 9?ad)t oor feine ©cele trat, jugleid) aber aud)

bie Jjolben Silber feinet SCraumS, bie leudjtenben ©efilbe,

unb fclbft bie fd)önfte Oungfrau in ber SBirfßdjfeit öor tym
ftanben, unb bennod) nur ttrieber fein Schlummer unter

einem feibenen 23a(bad)ine auf fdjtoeßenben, grünfammtenen

$o(jtern al% 9^äc^fteö unb SöaljreS, aber aud) biefe« wie*

berum als Unerf(ärttd)e8 fid) ifjm aufbrang, fprad) er toor

fid) Ijin: „Saß* mir, mein ©ott, biefen frönen Söafntftnn!"

3Jiit lieblichem Säbeln bemerfte bie Oungfrau biefen

Sampf feiner @efüf)(e.

„Sin idj benn nid)t ber ^öUenmac^t üerforen gegangen?"

fragte er in jagenben Zweifeln. 2Btc ein jarteS ättitteib,

wanbelte e8 über baö @efid)t ber Jungfrau.

„®eorg," fprad) fie, „@eorg! tote fann ba$ Sfteine bem
Unreinen bienen? ©djon bor Oaljrtaufenben mar id) ja

beut!

„2Bie oft Ijabe id) um bidj geweint! äBie bu $nabe

warft, fpielte idj im Sraume fo oft mit bir! £)ft wenn
bu am Ufer bcS ©tromeS, ober auf bem Sturme ftanbeft,

unb mit einer bir unerHärlidjen ©eljnfudjt fn'nau« fdjauteft

in bie blaue gerne, war id) bir unfidjtbar jur ©eite.

id) aber fafj, wie ber finftre 2Baljnwtfc be$ örbgeifteS, mV
d)em bein jefctger S5ater erlegen ift, aud) bein reine« ©ein

SU ergreifen broljtc, ba mußte id) bir bie Slarfjeit beiner

©eele retten; ba fluttete id) bidj herüber in mein SReidj,

in ba« 9?eid) ber 3bee."

„Unb wer bijt bu benn, göttüdje Jungfrau?" fragte

©eorg mit leifer, gerührter ©timme.

«
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„öwig biefelbe," toerfefcte fte, „l)abe id) Jefct auf ßrben

mancherlei Kamen, balb nennen fte midj 2ftarta, balb -äKufa,

balb nod) anberS; bu aber nennft mid) ^Iquiltna ! benn

wie ein $Meiroeibdjen beforgt ift um fein 3unge$, fo ift

e$ mein £er& um bidj, bu reines ©emütl), bu, ber Erben*

föfjne £errlid)fter!"

„Slquilina!" rief ®eorg begeijtert, unb ber ©djmerj

ber erften Siebe unb nie gefüllte ©ei)nfud)t innigen ©er-

langen« glommen in feinem £>erjen unb in feinem Hntlifce

auf. „Slquilina!" rief er, „mein £er$ will Dergeljen öor

ben ©liefen betner fonnigen klugen! — 3)ein bin id) auf

ewig!"

5lquilina bebte t)or iljm in SBonnefJauern, unb im

fügen ©eelenwefje surften leife iljre Sippen, ör ftreefte

feine 3lrme auö; fte fanf hinein, unb in einem Äuffe Der*

mähten fiel) jwei Beelen auf immerbar.

SDie geängftigte Jungfrau ri§ fidj loö auö feinen Fir-

men. „$)u wiUft midj unglüeflid) fefjen, ®eorg," feufatc

fie.
rr
Sag 7

ab öon mir! 2Ber giebt bir fdjon jefct biefe

@ewalt über midi)? Unbänbiger, wer lehrte bir biefen

Räuber?" »

„Äquilina!" rief ©eorg in feiiger Irunfenffeit.

„SRenne mid) nidjt mefyr," entgegnete fte; „benn beine

liebenbe ©timme fränft midj fo fe|r! 2)u mußt mid) r«er*

lajfen, benn fdjon jefct wei§ idj nid)t, ob ba$ ©cfdjid

ntdjt Ijart e8 afjnbet, ba§ id) bidj, ben Ungeprüften, an

mein £erj jog unb in frembe Siebte eingegriffen Ijabe! —
2Bie ber Urgeifi e8 will! — Uber jefct mußt bu midj Der*

laffen!"

,f
3dj fann ffcrben!" rief er, „aber bidj nie meiben!" —
„Unb bodj fannjt bu nod) nid)t bei mir bleiben,
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Ijetetn SBiCCen finb mir Seibc unterhalt. 2)u fannft tttd^t

bei mir weiten; fo lange bu burd) cSV ben 2Baf)n ber

3ttenfdjfjeit bid) nod) nidjt jur Äfarl)eit burdjgerungen Ijaftt

£)u mußt tüieber fyinabfteigen $u benen, meldjen bu im

©fauben unb 3tren nod) angefjörft. Slöe Reiben, alle 53er*

lodungen, meldje ju tljren manfehnütfjigen unb fyoffäfjrtigen

§erjen üerfüljrerijcf) fpredjen, ifjr felbft gefdjaffeneä (SIenb

mußt bu an beiner ©cete reinigenb Vorübergehen laffen unb

baran beine ©otteSfraft erproben! 3)arum jielje von mir

ttrieber hinunter! ©obatb bu nur bem ©otttfjume ange-

hören mirft, bift bu auf ehrig mein, ungetrennt Don mir! —

"

„SBeldje brofjenbe 9lu$ftd)t eröffnest bu vor mir, 2lqui-

lina!"

„9ftmm biefen 9ling Von mix/1

fuljr bie $olbfelige

fort, „ba§ bu bid) meiner unb ber 2Borte, mefd)e id) ju

bir gefprocfyen, immer erinnern mögeft! 3?or jsglidjer @c>

fafjr, tueldje beinen feib betreffen fönnte, tmrb er bid) be*

mafjren, afle fcfjlummernben ©eifleäfräfte in bir jum Seben

erfoeefen, aller ©prägen bidj m&djtig madjen, äße ©eifter,

meldje bir g(eid) finb, in greunbfdjaft bir juneigen! SRic

ttrirb ba8 ©täcf ganj Don bir meidjen, fo lange bu ityn

trägft ! 2lber mit biefem SRingc fyift bu aud) ©emalt

über midj! §üte bid) jebod), mid) hinunter gu bannen auf

bie 6rbe; biefer Sann mürbe mid) unb bid) unglüdffelig

machen.; benn ol)ne SRücferinnerung an bic ©öttftdjfeit met*

ne8 UrfyrungS mürbe tef) xoofy gar tneßeidjt ein armeS

(Srbentoeib, mie jebeS anbere, merben unb aud) fterben müffen,

bid) aber mettetdjt nie mefjr tmeberfefjen! 2)arum mi§*

brause ben 9iing nidjt ba$u, mid) ju verberben, bid) aber

unglürf(id) ju mad)en. 3d) Vertraue bir mein ©d)irffat,

mein £eil, ja! 2tfle8 an, mein greunb, mein ©eliebter!
—

"
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9Kit . btcfcn Sorten fkefte fic iljm ben gingerreif mit

Ijetlfrraljlenbem (Sbelfteine an.

„Unb nun, ©eorg! bleibe mir treu, bleibe bir felbft

treu! lebe wofyl, bu Sfjeuerfter t»or Sitten! lebe toofyl!" —
Betäubung auf ^Betäubung umftriefte ©eorg'S ©tnne.

dt fanf öor U)rem Äuffe nieber. 9iod) einmal juefte ein

tr»etd)e$ ©lüfyen auf feinen Sippen, Dann warb er t>on bem

2)rucfe jweier fanften £änbe, welche auf feinem Raupte

ruhten, $u nutbem, fefiem ©Rümmer l)inabgetaud)t. 53er*

geblidf) fudt)tc er Don biefer Betäubung fid) loS$uringen,

alle ©lieber berfagten tf)m ben ®ienft, bis bann enblid)

ba8 lefcte Slufglimmen be$ 2)enfen$ iljm entfdjtoanb.

3ut. anofen fämmtl. ©erTe. VIII. 21
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($ ©eorg aufwadjte, war e$ -Nad)t. @r befanb ftd)

in einem Limmer, ba$ i^m befannt fdjien. Sr nafjm bie

£ampe, weldje bor iljm auf bem Üifcfje fianb, leuchtete

umfjer unb bemerfte ju feinem Srftaunen, ba§ er fid) immer

nod) in ber äBofjnung feiner (Sltcrn befanb; beffen ungeadjtet

aber prangte bennod) ber rätselhafte SRing mit bem leud)*

tenben (Steine an fetner £anb. ©djmerälid) brüefte er iljn

an feine Sippen.

2luf ba8 ©eräufd), weldjeS er toerurfadjte, fam ber attc

$jau$fnedjt, gan$ fdjwarj geHeibet, mit traurigem ©eftdjte

herein. „2Bo ftnb meine ©Item?" rief ©eorg haftig.

,,©ott fei gebanft, bafj -3Ijr, junger $err, boer) wieber

aufgewacht feib!" öerfefete ber Liener. „2Bie ift in fo

furjer £eit fo t>ie( £erjeleib ^ier eingeaogen ! 3I)r habt atfo

wetyrenb Surer ftieberphantafieen md)t bemerft, wie Sater

unb SKutter toorgeftew begraben Worben ftnb? €>o ein

plöfcftcfyer £ob tjt bod) gan$ Wa8 Unerhörtes."

„Steine Sltern tobt?" rief ©eorg erfdjrocfen.

„Sine gan$ befonbere ©c^taffudt)tf

4J

erjagte ber 2)iener,

„war bor brei Sagen beä 9fad)t« nodt) öor bem 33ettgeljen
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über un« Wit gefoimnen, fo bafc wir erft am anbeten

SJJittage Dom SÖIöfen be8 Ijungernben 33iei)e$ im ©taUe

aufwadjten, Sure Sltem aber tobt, unb Sud) fdjlafenb fanben.

3in ganzen $>aufe war ein erftiefenber $)ampf, melier fid)

nadj unb nad) Der$og, $u Dermerfen. SEBtr Dermod)ten öu<f)

Dom ©d)lafe nidjt ju erweefen; unb fo lagt -Sfyr biefe ganje

3eit über, wie in lebhaften Sräumen; benn (Suer 9Kunb

Deqog fid) immer $um Säbeln. ®$ war rüljrenb anjufcljen!

SRun feib tyx gerettet!" -
©eorg war außer fid). £>ljnc ein Sort $u fpredjeifj &

ging er, Don ber jammernben 2)ienerfd)aft be8 £aufe$ um*
ringt, fyänberingenb burd) alle ©emädjer.

(Eine unnennbare, quälenbe Smpfinbung beö SSerwaiftfeinS

marterte feine <Seele.

2Äeljrere SBodjen lang irrte er, oljne einen Sntfdjluß

gewinnen ju fönnen, umfjer. gaji jeben Slbenb ging er

hinauf gu bem Ätrdjljofe, um bei ben ©räbern ber Sieben

feinem Seibc unb ©rame nad)3ufjängen.

Db er 2Baf>re$ überall erlebt, ober nur geträumt? ober

ob eine f)immtifd)e ©ewalt, weldje allen Siebreij in fid)

begreife, iljm ben wunberbaren ©olbreif Waljrfjafttg gegeben ?

ober ob nur fonft ein .ßufall, beffen er fid) freiließ nid)t

mefjr erinnern fonnte, ifjn an feine £anb gebraut fjabe?

2)iefe$ waren feine Zweifel, weldje $u löfen er fidj .bennod)

immer unwiüfüljrlid) beftrebte.

$ber ber &ame Slquilina flang $u beutlidj nod) in

feiner ganzen ©eele wieber, als baß er nidjt an bie SBirf*

lidjfeit iljreS £)afein$, unb bie SBafjrljeit feiner Siebe, weldje

er für fie füllte, allzugern Ijätte glauben foöen.

3ugleidj aber würbe er immer mefyr fid) bewußt, wie

ifjm bie Üftatur aüe8 3)afeienben fjetter erfdjloffen war, als

21*
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fottft, tote allgewaltige Slljmmgett uretoiger SBaljrfjeit in

ifnn ftd) beutlidjer, al« je, emporgehoben Ijatten, tüte enblidj

fo 53tete8, nad) beffen (Srfenntntfc er früher fo oft Vergeben«

gerungen hatte, ftd) tf)m t)erbeutlid)te
;

ja! er fanb, bag

ihm felbß ba« 3Serftänbmß t>on allerlei ©prägen $u ©ebote

ftanb.

SDicfe« Stile« crttJägenb, mußte ftd) ©eorg überzeugt

halten, ba§ fein 2Baf)n, fein Sraum, fonbern eine SBafjrfjeit

ber 3nf)alt feine« lefctt)ern)id)enen, unerflftrlichen ®efd)icfe«

# tjetoefen fei.

3n biefer (Stimmung befdjloß er, ftdj ber SSottmadjt,

mlty ihm auf bic ganje SBelt au«gcftellt toar, 3U bebienen

unb auf langer SRerfe bie Äraft feiner ©eele an ben @rfa!j*

rungen eine« tuetberoegten ?cben« $u erproben unb ju ftäfjlen.

9»it biefem ©ntf^luffe braute er fein $>au«tt)efen in

Drbnung unb übergab beut alten 3)iener, beffen £reue

unb 9ted)tfd)affenheit ftd) ftet« betoährt ^attc," bie ^ertoaltung

be« t)ätcrlicf)€n Erbgut«, naljm bie torgefunbene 33aarfd)aft

^u ftd), paefte ein unb nafnu ton feiner §>eimath $lbfd)ieb,

ftd) ber Leitung be« ©djtcffal« überlaffenb. 9kd) Italien

unb ©riedjenlanb, ben £änbern unb 3eu9en $errüd)fiet

Xfyaten, jog ir)n eine langgenährtc <5ehnfud)t.

Säug« be« ^einftrome«, feine« alten Sßiegenliebfänger«,

30g er hinauf über ben 23obenfce, über &f)ux
f

bi« jur ©ptfce

be« <St. SBernfjarbin.

2Bie fo Ijcrrtid) toor allen Strömen mit burdjfidjtiger

©rüne prangte be« Steine« flare« ©etoäffer unter ben

9Rufd)elf)orngletfd)ern burd) ben ^od^flämmtgcrt Röhren*

toalb au« bem <Scr)oogc be« ©allein« &or bem SBanbrer

tjerau«, wie ein ättägblein, ba« jum 2an$e eilt auf bie

blumige SWatte!
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äBäljrcnb ©eorg in wonnigen ©Jauern entjücft l)ier

ftanb, faf) er einen SBanberer ben jietlen Söergpfab herauf*

ftiuimen. 9ttit fräftigen ©dritten fam er näfjer cinljer.

ÖS War ein ftarfer, ljod)gewadjfener Oüngüng im ein*

fachen 9^ocfe. Unter feinem runben $ute, wcldjer tief auf

bie ©tirne funeingebrücft war, flaute ein leibenbe« @eftd)t,

weldje« in feiner fränfltdjen iöleidje wenig bem räftigen

2Bud)fe ber ©eftalt angemeffen fdjien, mit bunfelbrauncn,

geiftreidjen $ugen fjerüor.

9#it treuherzigem ©ruße gefeilte er ftd) $u ©eorg.

©ein offene« unb $ugleid) fd)Wermütf)ige« ©efid)t, eine an*

$iel)enbe Unterhaltung, weldje fldf) balb jwifdjen ifnten ange*

fponnen Ijatte, unb worin ber grembe einen feltenen unb

gebilbeten ©eift oerrietf), gewann if)m in fur^er &zit ©eorg'«

befonbere 3uneigung.

<§r war ein bcutfdt)er SaufmannSfotyn, welker tl^etl«

jur eigenen örljolung, t^et£ö aud) in ©efdjäftcn feine«

SaterS eine 9?eife burcf) bie ©d)wei$ machte.

3nbem bie beiben Sünglinge hinüber ftarrten ju ben

Ijoljen gewinnen, unb bei bem ©ebraufe ferner @ie«6ädt)c

unb be$ JR^einftrome« bor iljnen in tjerfdjiebene Söetrad)*

tungcn oerfunfen waren, fagte enbltd) ^emrict) — fo fjiefj ber

S3orname biefc« SReifenben — $u ©eorg gewenbet: „-3n biefen

wilben .ßcrflüftungett Dcr Selfenwänbe unb bei ben t»on

©vunb au« bis 3um ©djettel gehaltenen ©ranitfäulen ftefjt

man beutlidj, wie ber alte Urgeift etnft ftritt um bie £>err*

fdjaft mit ber SRiefcngewalt ber 9Katerie! SBcld) ein unge*

teurer Äamöf muß e$ gewefen fein, beöor ba$ ©eiftige bem

©toffe unterlag, fo ba§ e8 nur nod) in fortwed)felnben

©eftalten f)eroorträumen, unb um bie ewig oerlorene greifet

flagen fann! — ©teljt nidjt fykx baS ganje 2ttyenlanb,

•
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ttrie ein Sriumpljbogen ber pnnlirfjen Sßeft, unb bic SDfatten

toon allen ©eiten mit ttjren Slumen, Säumen, ©träudjern

unb allerlei ®efd)öpfen, wie ein lange« Älagelieb in $>ieto*

gln^enfärift?'' -
„9?id)t fotd)e pnftere ©ebanfen," berfefcte ©eorg, „in

biefer frifcfyen, freubigen, freien @ebirg«roelt! 3)tefe raufd)en*

ben 58äcf)e, roeldje in Sf)it)fopra«funfen au« ben £erjen ber

Serge luftig bringen unb fprüfyen, biefe fmaragbgrüncn

SKatten unb biefe biamantnen Äronen ber ©letfdjer erfüllen

meine ©eele mit l)eimlid)er ©e!mfucf)t, unb finblid) gerührt

fudjet mein 2luge natf) ber ^erne Inn ba« unermeßliche

§eil, beffen 2lf)nung mir ja 2lüe in un« tragen!"

9ttit foldjen 2Borten, mit folgen ©ebanfen toerbrüberten

fid} nad) unb nad) bie Sünglinge; unb balb fügten pe,

roie ein befonbere« ©efdjicf fie auf beut (St. Sernfyarbitt

jufammengefü^rt Ijabe, um pd) auf ewig greunbe $u fein.

©ie befdjloffen mit einanber fjimmter $u fteigen ju ben

parabiepfdjen ©arten unb ©een Italien«.

SRüfttg inanberten pe nun jufammen, eine« ©inne«,

eine« $er$en«, einer 33egeiperung, burd) bie üppigen Später

ber füblidjen ©djum^ fjinab in ba« Ulmen* unb SRebenlanb.

StoetteS «tt^ttcL

2öie 3tt)ei gewaltige SergPröme im engen SCljale pdj

bereinigen, unb nun in einem ©uffe balb tt)ilb aufgeregt

balu'n ftürjen über flippen unb gel«blötfe unb burd) flauer*

lid)e ©djludjten braufenb unb tofenb $tef)en, balb tüieber
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fanft mit bcn 331umen am Ufer fpielen, baä ganje, flare

23ilb be8 Rimmels in fief) aufnehmen, toährenb fleine, fräu*

felnbc 2Beüen mit bem 2ftoofe an bcn ßrlenbäumen, mit

bcn ©räfern nnb Jahnen, tt)eld)e fjk unb ba 3um Silber«

guffe ber gluth ^immterniefen , jögernb, ja! meilenb 31t

flüftern fd)einen, — fo ofnigefäfjr fanben fid) bic Seelen

beiber greunbe balb 31t bem gemaUigften ^luffchnmnge fü^n-

fter 3been, balb jum traulid)ften hinträumen unb frcunb=

fdjaftlichcn Räubern fcerfd)mol3en , fo ba§ Seber in bem

Slnbern nur fid) felbft toieber ju ftnben glaubte.

(Snblid) gelangten fie, beraubt in 33erg= unb Senjeötuft,

über ß()tat)enna hinunter 3um Somerfee. Äaum waren fie

in Sorrigo angelangt, fo bingten fie einen Sd)iffer, tocl*

djer fte auf feiner Sarfe ber lieblichen 2Rainad)t unb (Eomo

entgegenfahren foütc.

Sanft trieb bie 23arfe mit ihnen bahin auf ber fma=

ragbnen Slutf) beS See$. Sbcn neigte fid) bic Sonne 3um

Untergange. 2ftit frö^lt^en SÖiatten, üppig b(üt)enben 33äu=

men unb bcn töctgen bitten, welche, tüte geenfdjlöffer, barauS

fjerüorleudjteten, traten bie §ügel tyxan unb meßten ihnen

JDüftc unb ^Blütenblätter herüber.

3n langge3ogenen, fdjmerjlich mollüftigen Ionen fdjienen

ringsumher bie Nachtigallen erjterben 31t wollen, toährenb

in ber gerne glühenbe 9fofen auf ben girnen anglommen.

Mmälig legten fid) bie Schleier ber $lbenbbämmcrung,

einer nad) bem anbern, über Sanb unb See.

(Sin heiliger Sabbath lagerte fich über bie 9catur, toeld)e

in meland)olifd)en £önen, lüften unb öerbämmcrten garben

bahinträumte.

§einrtd) war in ein langes, trübe« Schweigen t)er*

funfen, toährenb Oeorg ben entblößten $lrm, über bcn $anb
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ber SBarfe gelernt, fyincin Jjielt in ba« toarmlaue Sab
be$ ©ee$.

Sefct flieg ber 9Konb golbgelb, toie eine (Sonnenblume,

über bie öftficf|en Äaftanienfjügel herauf, unb gleidj beißen

geuerfunfen. fprül)te unter bem rafdjbefoegten SRuber bie

gtfutf) be8 ©eeS empor, ^einrid) flaute mit t^ränenerfüö»

ten Slugen unaMäfjtg empor in ba8 mitbe 3Ronbangeficf}t.

9Kit ffarer, Hagenber ©timme begann er enbttd) $u

fingen

:

„Sin btetdjeS SBeib ba brübett fiefjt,

$ önnt' es nur einmal weinen,

©o lang* bie €>terne fdjeinen,

58i« gang bie ftille Waä)t ö ergebt.

@üß ift ber jungen &Offe fiuji,

©üfj alle Sonnen trtnfen,

3n ©efigfett üerftnten

8n ?iebcijen$ gludjerfttttter »ruft.

®ar fdjön ift (Scfjlaf, gar füg ber £ob,
Senn 9?be(ein tfl gefniefet,

Senn @djanb' unb Jhimmer brüdfet,

3erftörten bergen« «Pein unb ftotlj.

®ebrocf)en ifl be$ SeibeS $erj,

S)ie SRulje gar oerloren,

3)ie £l)räne eingefroren,

©cbücben nur ber bumpfe ©djraerj.

2)rttcf ju, bie trüben 2(ugen gu,

tfafe' (^lücHi^en ba« Seinen,

£afj* aß' bie ©terne fdjeinen,

<9ef)' arme« Setb! ge^ Ijetm gut SKnfjM"

2)te feftfame, traurige fflMobie biefeS (SefangeS tönte

frembartig burd) bie ftitfc Siacfjt bafn'n.

©eorg faßte feines greunbeä £anb nnb fpradj in
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mttber Sljeifaafjme an bem, tljm unbefannten, ©djmerj ju

iljm: ^SBtc fyart muß bid) bte £anb be« ©d)icffa(« getroffen

fjaben, bu &rmer, bi« bein Seib ausbrechen fonnte in bie

Stage biefe« Siebe«!"

£eümd) nrijte an fetner SSrufl. — „gfteunb!" rief er,

„tootjut und audj ba« ©d)icffa( fdjteubern mag, bleibe mei*

ner eingeben!! Sei bem Dbern be« £en$e«, ber mit feinem

Söatfame un« amoeljt, bei bem golbenen ©ternenfyimmet,

toeldjer Don Oben herunter unb toon Unten au« bem ©ee,

herauffd^aut, bei 2lttem, loa« wir £eiltge« unb ©emeinfame«

empftnben, betoaljre mir beine $reunbfd)aft!

„$Kad)bem idj mein ganje« Seben«!)eU untoieberbringlid)

untergegangen glaubte, ging mir e« oon Steuern in bir, mein

greunb, fyerrlidjer, al« je, auf; lag' mir biefen ©tern nid)t

toieber erlöfdjen, meinen loiebererrungenen ©tauben an 2Ren*

fcf)engtücf nidjt toieber oergefyen!

„2Ba« tft bie Siebe be« SEBeibe« gegen bie greunbfcf|aft,

tüelcfje jroei -üRännerljergen auf etoig oerbrübert?

„9lun aber, auf bem ftödjften fünfte meiner ©rbengtücf*

feligfeit, — benn fdjon fdjaut oon brüben fyerauf nrieber

ba« alte Seib, — laß' un« oon einanber {Reiben, Reiben
in bem feligften ©efüljle meine« 2)afein«!" —

„ Sljeurer!" oerfefcte ©eorg, „toa« fällt bir bei?"

„•3efct," toerfcfcte ber S3egeifterte, „ftefjft bu oor meiner

©eele, tüte ein ebfe«, unoergängüdje« ©ötterbitb! — jefct

Ia§
J un« trennen, bamit td) eine große Srinnerung, lebenbtg

fte feftyattenb unb nxijt oerbunfelt oon anberen ©nbrücfen,

mit hinüber rette in mein Seben.

„äöenn bu ber SBanberung mübe unb ber Shtlje bebürftig

bift, fo fudjc midj !jeim! 2$ieUcid)t gefällt e« bir in mei-

nem füllen Jjjale." —
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(£r fjtefj ben <Sd)iffer lanben.

$crgebltd) fud)te ©corg bcn Söettegten galten. 2)ie

SSarfe legte an, unb £einrid) fprang an'3 £anb. ©eorg
folgte if)tn.

„Sebe loofjU" fpracr) £)einricf) aufgeregt, „Übt ttJofyl!"

3u langer Umarmung ttmdjfen bie trefflichen -3ünglinge

jufammen; fte traten ton einanber, fa^en fid) an, umarm-
ten fid^ mieber, unb fagten ftd) fdjeibenb ein fd)mer$lid)e8

Sebetüo^l!

traurig fuf>r ®eorg bie S3tüa be8 ^liniuS öorbei hin*

unter jum toeinumranften GEomo.

$rttte8 <£n*itel.

3n ber alten Söerfftatt Sulfan'S auf bem glüfjenben

<5d)tt>efelboben ber ©olfatara bei Neapel jianb ©eorg.

2ln aßen Snben fc^og in Oualm unb £)ampf ba$ £öllen*

mineral an.

9luS einer ©rotte, toclcrje fdjacrjtartig in bie Unterwelt

hineingetrieben fd)icn, fdjallte auf einmal eine ©timmc:
„$erflud)t! hier fönnte man efjrlicrjer 2Beife erftiefen." @m
ftarfeS Ruften erfolgte.

@eorg trat fu'nju, um ben SBertnegencn ju fe^en, toel*

djet fldj 31t biefem ©cf)tt)efcfyfuhle hineingejagt— unb 3)octor

SBolanb mit feinem tobtenblcicfyen ©efid)tc fprang tyvanQ,

inbem er große, fcfjöngelbe ©c^toefeljapfen in ben £>änben

^e(t.

<5ie ftaunten ftd) gegenfettig an, bis enblid) ber 3)octor
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ausrief: „®Iü<fSfinb, wiflfommen ! wir treffen un$ jufftflig

unb erwünffy!
1'

6r ftü^te auf tlnt ju, unb umarmte Unt. „£erjenS*

freunb," fprad) er, „wa$ madjji bu fner? fonnteft bu mir

nidjt ein SBort batoon fdjreiben, baß bu eine Steife fu'crljer

madjen wottteft? wie lieb wäre mir beine ©efellfdjaft ge*

wefen!"

©eorg fragte: „$lber, 3)octor! wa$ treibft bu benn f)ter

mitten in biefem Ouatme ber ©d^tDefel^aüen ? " —
„aRmeralogie!" toerfefcte Sofanb, „unb ber 2Biffenfd)aft

$i Siebe muß man fdjon ötwaS wagen! greunb! wunbert

e$ bid> nid)t aud), baß bie (Sngtänber biefe autife ©d)We*

felfabrif nidjt fdjon tängft nadj 2lltenglanb hinüber tran$«

portirt fyaben? SBie würbe biefeS üttafd)inenüolf bie ©ad)e

in ©ang gebracht fyaben! -3d) mottete Sljränen vergießen

über afV bie eingefd)Wcfe(ten ©peculationen, weldje Ijier toer*

graben ftnb! — ©atycter möchte id) weinen, um f)ier einen

©tfju§ ©d)ieftyutoer ju mad)en, bamit ber erjte „©obbam",

Welchem bei foldjen ©ebanfen ein wenig anberS würbe,

gleidj ein Littel für feinen ©pleen jur #anb Ijätte! —
9Ba« gef)t unö aber biefe« Sinmalein« an; freuen wir un«

be$ frönen 3ufammcntrcffenö ! SSM* bleiben bod) nunmehr

beifammen?"

„Sßenn bu mit nad) £>eutfdj(anb jurüefreifen wiflft, fo

xft e$ möglid)!" toerfefcte ©eorg.

SJoIanb eiferte: „SBieber jurüd ju bem aftfygrauen Sftor»

ben, wo ©d)Walben unb $otlj über bie £>äd)cr unb t)er*

jweifefabe SWagijler mit unglücfüdjen 9J?anufcripten burdj

bic ©tragen Riegen, ratljlofe 9fcitf)e al« fünfte« 31t mer

Sftäbern, £)bermautf)infoectoren in $>arnifd), bie bitter in

ben ©d)lafrorf, banfrottirte Äaufleute aber über Sanb, unb
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gejtrengc ©naben oben fjinauS fahren? Waä} £>eutfd)(anb

ju bett grau ©coatterinnen unb ber $icegel)eimcunterfecre*

tärin, um ganj im ©efyeimen öon ber geheimen ?iebfd)aft

ber geheimen SRätljin unfjeimttdj flüjiern? 3d) bin ge*

rüfjrt ! Streuten treten in meine Stugen. SS ift ein ©roßeS

um baS $ater(anb! — 9fam, forid), im Srnfte, loiüft bu

nrieber Unreifen? 2BaS tüiüft bu bort tfmn?*
1

„3d) wer^ e wir e^nen SBMungSfrei« im 93aterlanbe

trafen, reo id) nüfcenb meine Gräfte gebrauchen, unb nacr)

öerfd)iebener Dichtung l)in midj auSbUben fann!" ernrieberte

©eorg.

„©eorg!" fuljr 33o(anb fort, „um bie beutfdje £mn=
gerfur ber niebern SBeamtcnroeft aushalten, feljtt bir bie

©ebulb; unb befäfjeft bu aud) felbft baS nötige 33(ei am
redeten g(ecfe, fo Ijätteft bu bennod) für baS Tabellen* unb
übrige Sdjrcibuntoefen $u Diel geucr im ®opfe; um in ben

ÄretS fyöfyerer Staatsbeamten einzutreten, fet)(t eS bir an
ßonnerion, fonft ©cöatterfdjaft genannt, an @efd)tneibigfeit,

fonft Sriecrjerei, einem fidj repräfentirenben 2Befen, fonft

ijöflidjer 3Beife 2)unfel gefyei&en; — um unter bem Socrje

beS 23auernftanbeS, bei Sdaöenarbeit unb ©aleerenfoft für

bie @r(aubni§ $u (eben, bid) Ijalb tobt ju plagen, ^aft bu

3U wenig beutfdje Sanftmut!) ; «ein ^anbroerf aber t>erftet)ft

bu nid)t, nod) bir fonft mit g(afd)en unb ^ßufoern ©etb

ju machen, unb um als 2)id)ter für S3uc^t)änblerfo(b $u

fingen, £ag unb Sftadjt, roie ein geblenbeter ftinfe, bift bu

nod) nid)t ungtücflid) genug! — Pfarrer aber roiüft bu
bod) nidjt werben? 2)teS £cr$e(eib t^uft bu mir nidjt an!

•iftun fprid), tt?o paffeft bu in baS Arbeitshaus, $aterlanb

Don bir genannt, hinein? — Strmer £fjor! £>eine große

©ruft toirb ben Sctjnürteib ber Sonöenienj nie ertragen:
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ftc ttritb aerforingen, tüte ein junger 33aum oor Ueberfüfle

be$ ©afteS, um langfam $u oerblutcn, ju üerborren! —
£>, bu Slrmer! — SWtt einem 2Borte, bleibe bei mir! toir

geljen mit einanber nadj ©riedjenlanb ! nad) Elften, too bie

Seute nodj 9Kenfd)en, unb ebel, tote iljre SRafen, ergaben,

tute ifjre ©tirnen, unb feurig, toie tfjre klugen, ftnb ! (Sä tjt

9ttd)t$ f>äßlid)er, al$ ein flaoifdjer gleifdjfnoten ftatt einer

Slafe im ®eßd)te, fo eine glütflid)e ©emütySanlage bie«

aud) bebeutet. ©eorg, bu gefjft mit mir!"

„3ä) tüiö e« bir geftetjen, 3)octor, meine 23aarfdjaft

reidjt ntdjt fyin!" fprad) ©eorg niebergefd)lagen.

„SBeiter ift bir 9ftd)t$ ? — greunb , td) bin ein 3a*

fjurt, unb fein SWetall liegt unter ber (Srbe ober im 2fteere,

ba« id) nid)t füf)le. ©tet)'! fo bin id) ein natürlidjer ©cfyafc*

gröber, ©eronnen ober ntd)t, gtänjenb ober md)t, (Srbe

ift (Srbe! unb fo tootfen toir un$ bie Äenntntß über bie

(Srbe toofjlfcil genug mit (Srbe etnfaufen. 2Bir reifen mit

einanber, fo toeit wir eben ?uft fyaben , unb für UebrigeS

forge id). — 2Bie trotten toir jufammen fefjen, lernen unb

genießen, unb toeit Ijinauö über ba$ blaue 2fteer 31t blauen

SBunbern unb in feinber reifen, an toeldjcn ber ©djöpfer

ba8 2flögltd)e getfjan, in Sauber, oon toeld)en Statten mit

allen feinen -3nfeld)en, Sanb^üngetein unb 33orI)ügctn nur

ein fd)toad)e$ Sftadjbtlb unb SÄarjipanfunftftücf ift, ben $e*

fuo überaß aufgenommen! 9?ad) -Snbien reifen toir, too

ber üDZenfd) öor -lieberfeligfeit ju ©tein erftarrt ,
nad) ©e*

otgien, too bie ebelften (Sprößlinge (Soa'S 3U fdjönfter 2£ol*

luft Ijerantoadjfen unb, tote überooße 9tofen, auffdjtoeflen,

baß oor bem Ongrimm ber ©eltgfett man ben ?eib in

3ltome 3erfprengcn möd)te! — bann hinauf 31t bem gelben

©amojeben, ber mit ber fjtfdjotter fid) f)erum3attft ! $ifant
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mu§ bie SReife »erben; oljne 33rille wollen wir bie SKenfd)-

Ijeit unb bie Srbe, worauf fte Ijerumfriecht, ftubiren! 93a«

wollen wir für SBerfe ausarbeiten; id) ein mineratogtfd)ed
' £agebudj, weld)e$ 2luffd)lüffe, ungemeine , geben fott, unb

bu ®ebid)te, tücld)c güge unb geuer Ijaben! 2Bir gefjen

jufammen, fdjlage ein!
1'

„£ier Ijaft bu midj, 3af)wdl
u

rief ©eorg.

„borgen reifen wir nadj 9Kalta, ©ruber!" Dcrfc^te

ber 2)octor, „unb nun la§' baS feben fyeranfommen; wir

wollen e$ faffen, wie ber Söwe feine Seute!" —
@ie gingen mit einanber nad) Neapel $urücf. lieber

ba$ bunfelblaue, lajurne 2Reer, über bie 3nfeln Sapri, 33*

djia, unb über bie blaugrünen Äüften oon Saftellamarc

unb ©orrento woben ftd) mildjbläulidje 2)üfte ; brüber Ijin*

auf aber fjob ftd) ber wolfenlofe Gimmel in glüljenber Slar*

fjeit empor. SKitten in biefem ^ßarabiefe lag $artf)eno£e

fyingejfrecft mit ifyren weisen SRiefengliebern am ÜDteere, um
iljre fjeige SSruft an ber ©eeluft abjufü^len.

>
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Drittes ßud).

tfrftcä (vu»itcl.

„ßieben greunbe!" fprad) enblid) $>einricf), inbem er

fidj im SSorlefen biefer ©cfdjicfjte unterbrach, „e$ ift mir

ganj fonberbar ju 2Rut^eP

„(£« ift ein tolle« ^ärdjen," toerfefete SRubofyf), 9Ka*

trüben« 23ruber, „ein 2Rärd)ctt, ba$ an UntoaljrfdjeinUd)*

feit fetbft ein 9#ärd)en übertrifft; e8 fdjeint mir, al« ob

bie j)irf)tcr neuerer 3eit allem ;!D?enfd)ttd)en unb SSerftän*

bigen ben $rieg erflärt ptten. Sitte« foU Oronie fein,

unb über aller Ironie »erben fo(d)e ©ebidjte felbft eine 2lrt

ton Ironie auf bie £>id)tfunft. 3d) berufe mid) auf ba«

Urtt)ctl unfrer greunbinnen. (Stimmen (Sie mir nid)t bei,

fdjöne ?ina?"

„Da« Neig ®ott!" toerfefcte ba« errötfjenbe SWäbdjeu,

toeldje« ftiü unb, nue (cbloS, feit einiger £tit bagefeffen ^atte,

„mid) l)at biefe ®efd)id)te fef)r ergriffen. (Sie ift mir fo

fefyr befannt, al« müßte id) fd)on oft t>on ifjr gehört Ijaben."

,,2)a« ift leicht mögftd)," öerfefcte SRubotyij ;
„benn ba«

©ebict ber $inbermärd)en ift ba$ toafyie 3agbreöier biefer

^ßoeten ; unb fo gefd)ie()t e«, ba§ nur ben einfjeimifd)en

(Sperling, fcom näd)ftcn 2)ad)e toeggefangen, ttmnberlid) t)cr*
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ftufct, mit aufgelehntem, rotf>em £ud)famme, nrieberfürmt*

jer baareS ©e(b a(8 ein frembeS 2Bnnberf)äfjnd)en t>om

nädjften Sfyartatan toorgejcigt bcfommen. 2Bekf)e alte Sin*

bertoärterin hmßte nicfyt t)om 33(aubart, üom 9iübe3a^(, unb
anberen nmnberbaren fingen fyerjUd) unb ttnbttdj, ja, fefbft

einfach unb toerftänbig ju ersten? unb bewtod) ereignete

fid) erft bor einigen Oa^rcn baä Unheil, baß toiele biefer

- -Sinbermärdjen toll tourben unb, ber Sinberftube entfprun*

gen, in bem Srrenfjaufe ber £age(iteratur ftdj toüft unb
ttrirr herumtrieben.

„3)iefe 33erunftaltung unferer einfachen, flaren 53olfö*

märdjen fjat nur allein ifyren ©runb in ber ©emütl^er*

rijfenljeit biefer neuromantifdjen 2)id)ter. @>ie Ijaben ben

©tauben unb ftd) fctbft verloren, unb ftürmen nun, ttrie

#er$tteifelnbe, gegen ba§ Sben ifjrer $inbl)eit an, um ba8

fdjänblid) preisgegebene tmeber 31t erringen. 9lber in i^rettt

conberen 9(uge fönnen fid) bie ©eftalten ber alten SBunber*

tDctt nur als graben toieber abriegeln."

„£)b bein (Sifer gerecht ift, ober mdjt, ttitt tdj nidjt

beurteilen, " entgegnete £einrid); „fo t)ict aber ift genug,

baß id) 3um £(jei( biefe ©cfdjidjte fclbft mit erlebt fabe."

S)ie ©efcttfdjaft fai) ifjn mit großen Otogen an. @r
aber begann fcon Beuern üorjutefen:

„Ueber baS gebirgige Armenien herunter gelangten ©e*
org $entot unb $)octur S3o(anb enbltd) nad) Kerpen.

Einen ungemeinen Einfluß Ijatte bie lange 9?cifc auf

©eorg geäußert. SWännlidjer toar fein ©eift, häftiger fein

£eib geworben.

<5ein SRetfegefäfjrte Ijatte burd) feinen feden ©eift nad)

unb nad| eine gennffe £>errfd)aft über iljn fldj ju uerfdjaffen

gemußt.
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2>iefc$ Serljältntß war für ©eorg, infofern fein 93er

=

ftanb fid) immermcfyr an bcm ©cfyarfftnnc feine« SReifege*

noffen entwirfctte , eben fo fcortfyeittjaft , al« e« in anbcrcr

Sftücffidjt für ba« finbtid^c Smpfinben feine« ©emütf)« nadj*

tr)cilig war; benn bic Säfte feine« 3wnnbe«, womit er

$ltfe«, wa« ber 2Kenfd) fromm t>crcf)ren geneigt ift, auf

ben $opf ftctlte, aerftreute fcor ©eorg'« Otogen ben üebücfyen

3aubernebe(, wetdjer ifjm fonft, ba« Unfjeilige, ba« ©emeine

bebeefenb, nur 2tüc« gut, f>od) unb ebel erfdjeinen ließ, unb

eben baburd) fein £er3 $u ben erfjabenften ©efüfjlen tüctj*

tig gemalt fjatte, unb gab Unn bafür Zweifel un^

rufje, ©teine ftatt Sörob.

3n tiefem ©djweigen fprengten bie betben SReifenben auf

ifjren fdjwarjcn hoffen über ba« £ügeflanb hinunter in

eine weite, fd)öne, grüne @>ene.

Ueppige 93(umcn blüfjten ring« untrer, in (angen 5Rei*

fyen prangten bie ßomeranjen* unb Simonienbäume in faf*

ttger £aubc«grüne. 6d)Wärme bon Lienen fummten fjonig*

fammetnb burd) bie Müljenben ©tauben unb £>ccfcn, unb

unjä^ige <5d)Wärme jafjmer 2lmfe(n gelten ifjre ©efänge

in biefen ferneren.

„©cfällt e« bir fyier, ©eorg?" fragte cnblidj ber jDoc*

tor; „Ijörft bu, wie biefc Söget un« fler)enb anfingen, fie

3u braten unb ju toerfpeifen? ©elbft bie fafttgen ©ranaten

wollen ein gute« 2Bort bei un« einlegen, fie $u ücrmenfd)*

lid)cn. ©ud)t bod) 2flle« in ber SBelt eben fo gut, une-

chte (jetratfjSIuftige £>irnc, ein fjonetttö Unterfontmen

!

„2Wan fönntc (jier, man wüßte nid)t, wie, ein Dieter

werben; unb fdjon füf)(e id) über mid) eine gewiffe Scgei*

fterung fommen!"

Oul. SO^fen fätmntt. «Berte. VIII. 22
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„SBirft bu ein ©idjter," öerfefetc ©corg, „fo will id) ein

SRarr fein!"

„2)u bift einer," entgegnete Solanb
;
„benn wirfücf} Ijabe

tdj mid) enbüd) befefjrt; ba$ S)rifd)=btbaftifd)e fagt mir

id) Ijabe eben ein ljer$tnnigeä Sieb gemacht!"

,,©o werbe id) irre an bir!" riefOeorg; „wirft bn mir

e« vergönnen, bid) aU 2)id)ter ju bewunbern?"

,,3d) füljte," erwteberte $otanb, „fd)on in allen met*

nen ©Hebern bte 2)td)tereitelfeit juefen, fyerauö muß eS, wie

ber Äorfftöpfel toor ber firen Suft; benn ba8 3«ptoften ijt

fein Spaß."
@r fyob fid) im ©attet aufregt empor, unb begann

vorzutragen

:

„<S« wud)« be« Sumte« Äeim
3n ©äljrung unb in £eim,

93i« ein £ebenb'ge« wabbelt,

3m <Sonnenfd)eine frabbeft.

Senn e« nun red)t im (Sang,

giU)(t e« ben @eljnfud)t«brang,
sJ?acf) Oben unb nad) Unten,

"

53t« ?tebd)en e« gefunben.

2>ie Otogen tf)ät'« öerbrelj'n,

Unb in ben Gimmel fefj'n;

S)cr ®otte«fjuto gewärtig

Sirb neue« £eben fertig.

2)od) giebt'« nidjt nur ein grei'n!

Wild) will geflorben fein;

ö« fyofft jum beffern £eben -j

©o engelhaft gu fd)weben.

3) od) wie ein lufTger @djmau«,
3ft aud) mein ^iebcfjen au«;

Sic bie 9?atur im« (efjret,

Sirb Surm öom Surm oerge^ret."
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„£)u btft ein Säfterer !* rief ©corg ; „unb bcin 'Sieb ift

abfcfjeuUd)."

„SBebanfe micf} für gnäbige SRecenfion!" tierfe^te ia*

d)cnb ber £)octor.

©eorg blitfte forfcfjenb nad) ber Seme Ijin
;

enblidj

fragte er: „3%" fl(f) bort Äugeln Don 2Kofd)een

mit un$äf)ücf)en 9KinaretS?" —
„g$ ift ©djtraV toerfefcte ber 2)octor, „too ber3)icf)*

ter JpafiS einft gefdjmad)tet , geliebt unb prächtig genof[en

fjat."

33a(b jogen paaren Don Leitern, balb Saraöanen

mit fdjmerbelabenen Äameelen, balb betenbe 2)ertmfdje an

ijjnen Dorüber.

%n einer SWenge groger, liebüdj t>er$ierter, btüfjenber

©arten öorbei, gelangten fie cnbOct) in ber ©tabt nnb in

ber beften Äaraoanferei barin an.

Sin gefprädjtger 5luftoärter fjatte balb ifyre ^ferbe t>er*

forgt, unb brachte iljnen nunmehr in ifjr ©emad) £eppid)e,

^urferfudjen, Äaffee unb SabacfSpfeifen , unb r)ocftc fidj ju

ifjnen, toie ein Äameel, auf feine Herfen fjin.

„$a! 2lli," fagte ber £>octor cor ftd) f)in.

„£)a$ ift fefyr brab öon @udj," begann munter ber

Werfer, „bafj 3f)r nicfjt $u bem öerfludjten Omar gehört

;

(Sud) foü fein perfifdjer ?ött>c ein Seib jufügen! — SBigt

3tf)r tuaS 5Weue$?" —
„£>a$ wollen totr &on Sud) nnffen," fcerfefcte ©eorg.

„D(j ! bei unS giebt e$ in biefen Sagen öiel ju laufen,

3u Ijören, ju rennen, ju feigen! ?)a, 2UU 3f)r feib Äinber

beS £ag$, ba§ 3l)r 3U biefer na(
fy

©d)ira8 fommt!
3)ie SBeiSljett unferS SönigS gebenft bie fdjönfte feiner £öd)=

ter, fein Sufenftnb, $u Derfreien.

22*
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„2Bie titele bewerben pd) um ifyrc $anb! $trmenifdje,

türfifdje, arabifdje *ßrin3cn, ja! gürpen auö allen SBeftge*

genben fmb hierher gefommen, um biefe iKofe in i^rc

maü) ubcr^upflanaen.

„2>enft nun, wetdje« ?idjt ber 235et«^ctt baS #aupt un*

fcreS Söntg« überftra^It I)at! Um Seinem öon biefen gür*

fien ttje^e ju tljun, unb bcnnod) bem dürften Datta, bem
$()an öon Surbipan, toeldjem er öor Sitten belegen tooljt

nntt, tueil er ber treffltc^ftc 9toßtummIer unb ©peertoerfer

ip, feine £od)ter gewinnen ju Iaffen, tyat er einen german
ausgeben Iaffen: baß berjenige, toeldjer auf bc$ Sönigö

toübeftem SRoffc breimal im Äreife uml)erreite, inbem er ein

öorgeftecfteS 3ief m^ ^cm gefdjleuberten SBurffpteße treffe,

fein Sibam werben fofle. Nun merft gudj, ber Äönig fjat

ein ebleö 9toß, tt)e(d)e8 aber, außer bem Sfjan öon Surbt-

pan, Sftemanb bänbigen unb reiten fann, unb baß 91ie*

manb, außer iljm, beffere eertoürfe jemals öottbradjt fjat

;

unb nun ratzet einmal, toer mit bem toeißbeftäubten 93artc

gttufüd) ©c^ira^ gajettenaugige, rofentoangige , unb fdjnee*

überleudjtete gürftin a($ feine 93raut fjeimfüljren nrirb?

„•IRorgen aber ift ber Sag be8 großen SBettfamjjfeS

!

üDaö tütrb eine £errlicf)feit fein!"

„greunb," foradj ber 3)octor ju (Seorg, „fyier ip @ete*

genfyett, unfer Xagcbud) mit bem fdjönftcn Abenteuer, totl*

djeS nur je einem irrenben 9fttter tmberfafyren fonnte, 31t

bereichern! — 3)u mußt bem eblen Äljan öon Äurbiftan

bie 23raut abgefeimten!"

„2)a$ tt)itt id) unb fann idj nid)t!" öerfefcte ©eorg;

„ttrie foüte id) mir felbft unb meiner Siebe je untreu toer*

ben ? $>ättep bu je Slquifina gefeljen, bu ttmrbeft öon einem

foldjen eintrage gefdjlöiegen Ijaben."
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„•Kun," antwortete ber 2)octor, „ift bod^ ba$ fiinb

gleid) außer pdf}! unb übrigens bürftc eine wirfüdje ^rtn-

jeffin, jumal wenn fte fd)ön ijt, immer nod) annehmbarer

fein, al$ eine £raumprin$effin ; fo wie eine gebratene £aube,

weldje id) Dor mir roal)rf)aftig auf bem Jeder liegen Ijabe,

mir wenigftenS lieber ift, als eine, öon weldjer id) träume,

unb an beren Sruft bie 5)etufe: „griß mid) nur ntd)t!"

meinen junger ntdjt ftiflt, UebrigenS ift e$ ärgerlid), baß

jeber Sftenfd), in einer £infid)t wenigftenS, feinen ^Int^cit

2Ba(ntwi£ fyat, felbft ben toerftänbigften nid)t aufgenommen!

£>aß bu aber beute Sftarrfjeit an einem ©tücfdjen SJJietatf

unb ©tein, wie bein 9ting ift , auSlüffeft, Wirb mid) ewig

fränfen. 9Benigften$ fjätte id) fdjon tängft toerfudjt, tt?aö

benn eigentlid) bafjinterftetft. ©o eine ungewiffe Sage ift

ba$ 2angweiligfte, wa$ id) fenne! ©djttmmjten gafleS aber

Würbe fidj ba8 f)übfd)e ©etyenft, nad) beinern eigenen 33or*

geben, in ein nieblidjeS 2ftcnfd)enftnb öerwanbeln, mit totU

d)em ftd) efyer ein DerftänbigcS 2Bort reben ließe. ®eorg!

wir wollen un$ barüber ntdjt janfen, aber btefeS Abenteuer

laß* md\t lungefjen, nur bc$ ©£aße$ falber nid)t. -3d)

Weiß, baß bir in folgen Äünften, wie leiten, ©gießen,

©djteubern, gtdjten unb wa$ bem meljr ift, ^Riemanb glcidj

fommt. 3)cnfft bu benn, ber fiöntg würbe bir, bem grem*

ben, feine Softer jum SBeibe laffen? — Sßcnn bu obftcgft,

fo gilt cS nur ein 2Bort unb wir gelten wieber, Wof)in un8

eben ber ©inn ftef)t!" —
„2ßie foö id) mid) bem Äönige Dorfteflen? unb wirb

er mir bie -IRitbewerbung um feiner Softer $anb geftat*

ten?" berfcfcte ®eorg.

„Saß' biefeS meine ©orge fein, bebenflidjer Sftenfd),"
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entgegnete 93otanb
;
„morgen frülj gelje id) als bein ©efanb-

ter §u ifmt unb ba8 Uebvige wirb fid) geben."

©o festen $lHe$ abgemadjt unb ®eorg war, buref) einen

gewiffen £>ang ju Abenteuern, niesen ber 2)octor aufju*

reijen unb ju leiten wußte, f)ingcrtffcn , burdj eine rücfftc^tö=

lofe ^erjenSgüte, tüc(dt)c Junta! 23efannten unb greunben

nierjt gern juwiber fein modjte, unb burd) eine unbebingte

©anfbarfeit, welche er ber wafjrfyaft fürftlidjen unb ^ugleicr)

l)bd)ft jarten ®ro§mutf) feine« ©efäljrten fdt)ulbtg ju fein

glaubte, $u jebem ©egenbienftc beftimmt , jc^t nur ein

faß, ein SBerfjeug btefeß jweibeutigen S^enfd^en.

2Bäf)renb ftcJ) 23eibe r)eimüd) über ifyrcn tylan befpro*

d)en Ratten, war ber alte Werfer wieber abgetreten. 3e£t

befamen fie neue ©efeüfdjaft. Sin fleiner, gelber, fafjt*

Fö^pgcr 2)erwifd) fant fjerein. Sftadjbem er Diele unfcerftänb*

ftdje 2Borte t>or fid) fyergcmurmelt fjatte, trat er bid)t tor

ben 2)octor S3oIanb l)in unb fprad) : „2tti befiehlt bir burd)

mid), feinen Sned)t, mir fogleid) bie 6umme Don taufenb

£oman$ au8ju$af)Ien ! 3)arum ift c$ je£t >$eit für biet),

bie ©dmuren betneS 33eutelS ju 3ict)en unb freigebig

fein! £äbfd)! £)äbfd)!" — Sin bort gebräud) (id) er Saut,

burd) beffen wiberlidje unb fortwäljrenbe SBiebcrfyotung biefe

Seute ftd) ba« geforberte 2ttmofen ju erpreffen wiffen.

„Unb wenn id) bir nun 9ftd)t$ geben mag?" Derfefete

ber 2)octor. ,,©o bleibe id) Ijier fo lange, biß bu bennoer)

taufenb Somanö mir bejaljlft." „<&o bleibe, DerrürfteS Un=

tljier," rief ber £>octor, „bt« jum jüngften £agc!" —
3Il$balb fjodfte ber 2)erwifd) an ber £Ijüre fid) nieber

auf feine gerfen unb begann mit fjäßtidjer ©timme in Sinem
fort baö ,,£äbfd)! §äbfd)!" ab3ufd)reien.

93ergebttd) bot il)m @eorg nad) einer 2Bei(e feinen (Selb*
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beute! an; bei 2)ertmfd) aber jeigte auf ben 2)octor, tuet*

d)er, ru^tg feine pfeife fd)maudjenb , tf)m gegenüber faß,

unb fdjrie oljne atyufefcen in ßinem fort mit freifdjenber

<3timme feinen nriberlidjen Saut.

„93oIanb!" fprad) ®eorg, tnbem er ftd) auf ba£ Sager

fkctfte, „f^affe ba$ Ungetüm fort; idj möd)te gern ein

toenig fct)Iafcn.
M

„$a$ iljn bod)!" entgegnete biefer; ,,mid) fjat lange

3ctt 9tidjt8 fo, tüie biefe ßreatur, erquidt, btefeS (Sbenbilb

@otte«. SBiOft bu aber fd)lafen, fo brfiefe bie äugen $u,

ber Äerl foll aufhören $u fdjreien!" <Sog(eid) redte aud) $o*

(anb feine ^3feifenfpi^e hinüber jum 3)ertütfd), madjte H)m

ein 3e^en öor bem 3Runbe unb fprad):

„SRciß
1

ba« üKaut nur Jjin unb fcer,

@d)aU« unb Unftnn« fei eö leer!"

2Bütfjenb geberbete ftd) ber 2)ertmfdj, toie fct)r er aber

audj feinen 2Wunb aufreißen modjte, fo tonnte er bod) fei*

neu Saut mefjr öon ftd) geben.

Oeorg lachte unb fagte: „3)octor! mit biefem $unft»

ftürfe fönnteft bu bid) bei mandjem Sabinette empfehlen;

bu bift ein geborner 2Kinifter, toenn bu bie ©djrcier im

SBotfe jietS fo jur SKulje bringen fönntefi! — 9ttan foflte

aber einen folgen 2)erttnfd) nad) 2)cutjcir)(anb fdjiden unb

fein Sebefang burd) alle ©täbte, 5)örfer unbSßeiter: „Sin*

Ijeit! Sinfjeit!"
ffreien laffen; meUeidjt brächte bie Untoer*

nunft bie Seute jur Vernunft!"

„5)aS tüäre junt Ucbcrflug

,

14

fcerfefete 3?otanb; „benn

tt>är'S mit ©freien abgetan, fo fjätte e$ bort nidjt baran

gefegt."

SWad) einer SBeüe fcfyttef ®eorg cnbKct) ein. 2Bie er
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aber um üftitternadjt einmal roieber erroadf)te unb bie 2lugett

auffd)(ug, fa(j er immer nod) ben 2)ertt)ifd) an ber Ifjüte

fauern, einem djinefidjen "ißagobenbilbe gleid), mit bem Äopfe

beftänbig toacfelnb unb bie Shigen Perbreljenb unb mit

grimmig f)öl)nenbem @efid)te SSoIanb iljm immer nod) ge*

gcnüberftfcenb.

Ste» et tcS «t»U*I.

(§r fdjlief ton Beuern ein unb erwarte erft roieber,.

a(S ifm $o(anb roeefte. 3m prächtigen, perfifd)en ^ßradjt*

tteibe fianb er Dor üjm ba. ©nen rotten Sftantei, mit

feinem tydi verbrämt, r)atte er um fid) geworfen, an feinem

gofbgefiicftcn ©urtet Ijing ein 2)o(d|, beffen ©riff Don

diamanten funfeite. Sine frfjroar^e ^ßerfermüfec, um roetcfje

ein bunter <Sfjaro( au$ Sadjemtr gerottfett war, faß ifym

auf bem Äopfe.

„33in id) fo roürbig, bein ©efanbter ju fein, mein

$riu3?" fragte SSoIanb. „3d) gefye jefet in ben ^aüaft.

£ier ift ein ^ßaefet Äi'eiber unb nod) anbereä ,3eug, roetdjeS

bu a(S gürfi gebraudjft 3d) fdfjnoberte biefen borgen fd^ott

in ber ganzen ©tabt (jerum. bereite btd) unterbeffen cor;

benn balb raerbe id) bidj abrufen. £>er bumme „^abfef)*

bort fann bir unterbeffen bie 3eit pertreiben !" Sftit biefen

SBurten Perlieg er baS ©emad). Saum aber fyatte ftdj

©eorg in bie prächtigen ©eroänber, n>e(c^e ifjm 33o(anb

beforgt fjatte, geworfen unb ben r)errüc^cn €>äbe( umgefdjnattt,

fo fam biefer fd)on roieber jurücf unb rief: „§urtig auf«
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^pferb! 3)er ÄÖnig 3eigt feinen 2Bifc in ©alla. öben 3iet)t

ber gan3e ^offtaat mit ben £)ciratf)8canbibaten r)inau8 auf

bie große $lue t»ot* ber ©tobt. 2)it wirft bem erleuchteten

$önig bort oorgefteüt." ©eorg war gan3 geuer irnb &ben.

3wö(f fömgltcfje Ofpctcre gelten fcor ber Saraoanferei,

ifnt 3U begleiten, ©d)net( warfen fidj 33eibe auf it)re ^ßferbe

unb jagten 3um entgegengefefcten Jljore ber ©tabt hinaus,

Wo irnten bie geflenbe Äamunfd)a unb wirbelnbe Xrommetn
ba8 $eft toerfünbeten. Sine unermeßliche Spenge blaubärtiger

^ßerfer brängten fief) mit ^iuau«.

Unfern oor ber <£>tabt fa() man eine Söücjne aufgefcfjlagen.

©ie war überall mit Dielfarbigen, fetten CEacr)emtrfhawien

bedangen. $or biefem ©erüfte befanb fidt) ein freier, freiö=

artiger 9iaum, ber fief), biefer SBüfjne gegenüber, in eine

weite 23al)n eröffnete. -Seben 3efjnten ©cfjritt ftanb an

biefer Rennbahn ein gerjarntfehter ©olbat, ber anbrängenben

SKenge 3U wehren. Huf bem rjöcrjften fünfte biefer i&üfyne

unter feibenem 93afbad)inc faft ber bärtige Sönig in einem

mit ©olbfdjnüren unb perlen abenteuerlich geftieften 9ttantel.

(Sine h°he > mit foftbarem ©efteine bcfcfcte Srjlinberfrone,

über Welche eine leichte, mit $>tamantejt gefdjmücfte geber

ftet) erhob, belaftcte fein £aupt. Um ir)n herum faften in

gtän3enben ©ewänbern bie ©rofjen beS 9feid)8, tymttx ihm

ftanben in ©ammt unb ©eibe feine ^ßagen.

2118 ©eorg unb 33olanb, üon ben föniglicr)en Dfficieren

begleitet, f)erbeifamen, wief) ba§ 23olf ehrerbietig 3urücf.

2)er Srjfcha^meifter führte fte 3um Könige, ber mit

gnäbigen ©liefen ben fer)bnen, fremben Oüngling mufterte.

„3hr fa0 oer Sürft au8 gantafienlanb?" fragte er Inilbrcitf).

„©0 ift e$, HUergnäbigfter!" antwortete S3olanb für

©eorg. „ffi« ftefjt gfcicfjtS im 2Bege," öerfefete ber Äönig,

1
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„baß ber eble gürft ftd) bcn übrigen Bewerbern an*

fdjüeße.

"

hierauf verneigten ftdj 33eibe unb ©eorg begab ftdj

hinunter ju ben übrigen freiem, weldje am guße ber

33üljne ftanben.

3efct begann auf ben 2Binf beä $önig$ eine fdjmetternbe

2Wufif, wäfjrenb fed)S SRctthtcc^tc ein ungeftümeä, faft un*

bänbigeS SRoß, beffen $lugen, wie geuer, leudjteten, fyerbei»

geführt brauten.

3n gleidjer $eit maÖ c*n Ärieger breiljunbert ©dritte

Vorwärts ab unb fteflte eine ©tange, weldje ftdj in einem

auf ber ©pifce berfelben angebraten , fdjwar$en Änopfe
enbigte, als 3tel $um ©peerwurf auf.

$)er *ßrin$ bon Armenien war ber (Srjte, weldjer ft<f>

bem Stoffe naljtc; aber faum Ijatte er e£ bei ber 2ttäl)tte

gefaßt, fo frfjtcubcrtc ifjn ba$ roütljenbe £l)ier fo fjart an

bcn ©oben, baß er bejtnnungSfoä au8 ber 9tennbai)n Ijinweg*

getragen »erben mußte. 9ftdjt beffer erging e$ bem 9?ädjjten.

SBieberum erljob ftd) bie ermutljigenbe SKuftf unb ftolj

unb Ijodj fdjritt Dafla, ber Äljan bon Surbiftan, in ben

ÄretS bor. 9Kit «jner eigenen, fräftigen 33e!)enbigfett, bem

©prunge eine$ £öwen tiergleidjbar, warf er ftdj auf ba8

bäumenbe Stoß, ©ein SBaffenmeijier überreizte iljm ben

©peer. 9Bie fidj ba$ Stoß audj geberben mochte, fo wußte

er eS bodj fo weit ^u bänbigen, baß er enMidj ben ©peer

Wuchten unb fd)teubern fonnte. @r r)atte fo richtig getieft,

baß er beinahe bie fdjwarje Äugel beö £\tU getroffen

Ijätte, Wenn er nidjt ju furj abgefommen gewefen wäre.

©in allgemeine« ©efdjrei beS 33ctfaUö erfdjattte rings.

<§r übergab baS fdjäutnenbe Stoß ben Änedjtcn unb begab

ftd) $um Äönige auf bie »üljne.
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9lbermal8 ertönte bie ÜDtufif unb ®eorg $en(ot ging

<xuf ba$ 9?oß, ttetdjeS ir»ütf)enb ©anb unb (Steine mit ben

|Htfen öorfd)Iug, rufjig unb feft ju. Gr'gab if)tn mit ber

flauen £anb einen ©d)Iag auf ben Stücfen unb fanft, tote

ein ?amm, ftanb ba$ eble Styer. günf toarf er fid) in

ben hattet unb, tüte im £anje, trug e8 feinen Leiter im

Ärcife Mifcfdjnell Ijerum. @eorg nwcf)tete unb toarf ben

Speer, bitten im Änopfe be« gidtS fta! er feft. <Sd)neH

reifte iljm SManb einen feiten ©peer; ©eorg fdjleuberte

ifjn, unb ben Schaft beö juerft geworfenen 3erfplitternb,

fpaftetc ber ©peer bie Äuget auSeinanber unb flog bann

nodj ttmt barüber IjtnauS.

2lße8 fdjric toerttmnbert unb jaudjjenb empor; nur

Daüa fniff jornig bie Sippen ein. 3m Sriumpfje 3ur lin*

fen £anb be$ ÄönigS 30g @eorg, Da bie übrigen dürften

fid) nunmehr im Voraus für beftegt erftärten, in bie ©tabt

gurücf. ^ßrädjtige Limmer würben im fönigüdjen ©djloffe

ifjm ^ur 2Bof)nung angettriefen.

(Ir füllte fid) in peinlicher Verlegenheit. 33oIanb aber

tröftete ifnt lad)enb unb fprad): „3efct fommen aftattfdje

$offniffe an bie SReitye, unb id) bin gefpannt, nrie bumm
ober wie fein nrir 93eibe t»erabfd)iebet werben."

drittes ÄaMtel.

$)er Äönig hatte feine SRätlje um ftcf) fcerfammelt.

Börnig fufn* er fte an: ,,3d) follte @ud) föpfen (äffen; benn

(Suer SRatf) war fc^Iimm, unb m^ uno ^aüa
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trogen! @in unbefannter tjrembling, her un$ 9?itf)t8 nüfcen

fann, (jat nunmehr gefiegt."

3)emütfjtg f)ocften auf ifyren untcrgefdjtagenen Herfen bie

betroffenen um ben 3ürnenben £errn um!)er unb matten
lange ©efidjter.

(Snblid) begann ber SIeUefte unter Unten: „$err, bu

Ijaft 3U gebieten über unfer ©ut unb SBIut, über gu§ unb

$>aupt; beinDbem madjt febenbig unb tobt! (S$ fteljt nur

in beinern SMüen, ob bu bem grcmbling bie erhabene <3d)ön*

fjeit beiner £ocf)ter überlaffen nuflfi, ober nicr)t!"

w3)ie« ift eine fluge 9?ebe!" rief ber Äönig; „faljre

fort!"

„<E>o laff benn, £err unb Äönig! bie freier r»or biet)

fotnmen unb geruhe, iljncn $u fagen: baß nur ber ben

<5onnenabg(an3 beiner Softer toerbiene, toefdjer unter iljnen

beä Scrjönften, tr-aS ifnn eigen fei r ftd) 3U rühmen unb

binnen brei Sagen bie SSafyrfyeit feiner Siebe ju benmfen

üermödjte.
14

tiefer 9iatf)f(f)fag gefiel bem Könige ungemein. @r lieg

bie gürften, unb mit ifjnen ©eorg r>or ftd) fommen unb

trug ifynen feinen äBitten r»or.

SttSbalb begann ber (Sine feine frönen ©djlöffer, ber

Slnbere fein SKofs, ein ^Dritter ben 9faid)t!jum feiner ©djafc*

lammer, unb ein $lnberer ^nbereS 3U ergeben. SRur ©eorg

fdjttncg 3U biefem Alflen, ©pöttifd) fragte ifnt enb(icf) ber

^ßerferfonig, ob er benn gar feinet 33efifce$ ftd) 3U rühmen
fyabe. ©leidjgültig antwortete ©eorg: „3d) rüfyme mid)

meiner 2)ame; benn eine fdjönere giebt e$ in aller 2Belt

nimmermehr.

"

„gittere, 33crn)cgener!
M

fdjrte ber beleibigte fiönig; „bu

foUji meine £ocf}ter Slmajta fe()en unb befernten, ba§, tt>ie
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bie ©otme bett 9Jconb an ©lanj, nid)t minbcr tl)re ©djön*

heit bic gepricfene 2)ame übertrifft.

"

Huf feinen 23efe!jl warb bie gfürfttn in btn ©aa( tyx*

eingebracht. Obgleich bie $arte ©eftatt öerfc^Ieiert tt>ar,

fo fonnte man bennoef) ben wonnigen 33au ber ©lieber er*

fennen, inbent fte fid) burd) bie Steuden ber Männer hin*

burd)bett)egte.

2)er Äönig fc^tug ben ©dreier toon ihrem ®efid)te

jurütf.

2Bie eine erblüfjenbe SRofe, bie mitten burd) ba8 bunffe

Saub ^erauöglü^t, War bie liebliche Jungfrau an^ufehen.

SWagbcüdj festen fte t»or fyolbzx ©d)am in ftd) 3ufammen
3U ftnfen. ©cf}üchtern fdjütg fte bie feurigen, fdjwarjen

©ajeflenaugen ju ©eorg, leife erbebenb, auf.

©ebieterifd) fpradj ber Söntg: „Skrräther, befenne,

bafe bu ein Stfjor geiuefen bift unb entttmdje bekämt toon

hinnen!"

„£errlid), tt)ie ber ©tern ber Siebe, lieblidj, wie bie

Drangenblütlje, Müljenb, tüte bie 9Worgcnrötr)c
f
" t»erfekte@corg,

„fleht bie t)olbc Hmafta öor mir; allein toaä id) behauptete,

beruht bennod) in ber Sßaljrfjeit.

"

2)er $önig In'efi $tmafia entfernen. ,,©o fdr)tüörc tcr)

benn beim ©arte beS ^ßxo^ätn/' rief er auger ftd), „ba§

bu fterben follft, nod) cc)c bie ©onne breimat untergeht,

wenn bu nidjt beine freche Behauptung Wahr mad)ft."

„(£8 gilt h^r beinen unb meinen Sftuljm, äquilina!"

fprad) ©corg für ftd); — „fömtteft bu mir t>er$eif}cn, wenn

ich btä) wfud)te, meine &t}xz 3U netten? ©ewig, ©eliebte!

— bu fannft mir beruhen!"

„©ehV riefen Sftehrere umher, „wie ber ^rahter jefct

beftürjt ift!" „33efernte, bag beine £)ame gegen $Imafta nur

ii
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eine gemeine SDfagb ift," rief ber Äönig, „fo hritt id) bennod)

mit beiner Sfjorljeit 3Jiit(eib haben unb bid) gießen laffen!"

3)tefe8 entfd)ieb über ®eorg. @r breite ben $Ring unb

flüfterte: „WquUina!" — Slber faum fjatte er ben 33ann

Donogen, fo fuhr ein unbänbiger ©djmerj burd) feine 33ruft,

als ttioHte fein £er$ fidj oon ihm (öfen.

$)ie jtljüre be$ ©aale« ging auf unb herein fam eine

fdjöne, in ©o(b unb ©eibe gefleibete Jungfrau, ©ie trat

öor ben %t)xon bcö ÄönigS fjin unb Derneigte ftdc). Äaunt

öermocfyte ber Äönig fein Stuge tum biefer ^olben ©eftatt

hintuegautoenben.

„grembling!" foradj er, „wenn biefe beine $>ame tft,

fo r)afl bu nidjt geprahlt."

„(§8 ifjt nur ifjre Söotin, abgefanbt, un8 t»on ihrer 2fn-

fünft ju benachrichtigen!" entgegnete ®eorg.

Abermals ging bie Kjüre auf unb eine anbere, nod)

fdjönere Oungfrau fam r)crein.

@nt$ücft faßen atte bie gürften umher; ber Äönig ftanb,

oon i^rer ©d)öne bejaubert, auf, U)r entgegen ju gehen;

©eorg aber fprad): „Semüfjt (Sud) nid)t, e8 ift nur eine

Dienerin meiner £>ame."

Sefct ertönte eine 3Ruftf t)on gtöten unb eine t>et>

fcf)leterte Jungfrau fam (angfam unb wie im ©ergeben

herein. 2Bte fie bem Äönige gegenüber war, fcfjfag fie bie

©dreier $urücf. 33or bem @lan3e t^vc^ SlntttfceS, tt)e(dje$

$u unfierblicfjen SBonnen geformt unb auf bem ein rofigeS

feuchten geheimnißtooH ju fd^tücben fdjien, erfchraefen alle

bie SDlänner umher.

„SBerjeifje mir, hö<hf^ $>ouri8!" fpradj fnifbigenb

ber Äönig. ©eine Singen waren ihm gebtenbet.

Slquilina aber toanbte fi^ ju ©eorg : „toter!" flüfterte
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fte, „alfo mußteft bu midj bod) unglücfüd) machen? 5Run

muß id) auf etotg t>on bir fdjeiben! 2)u Ijaft gränjenlofeS

£>er$eleib über uüd) gebraut, unb bennod) bebaucre id) bidj,

bu @uter! — ©o lebe benn roofjl, geliebter, böfer SWann!

Wbe, auf eh)tg!" Spänen rollten über iljre erbfeidjenben

aEBangen.

®eorg ftanb befinnungSloS unb" in ftd) felbft t»ernid)tet.

©ie brüefte feine §änbe an ifjr Ijerj, unb legte ftd) im

tiefen ©eelenletbe mit tyrem lotfigen Raufte an feine ©ruft.

6r fanf in bie Äniee.

©dnner$lid) fafj fie iljn nodj einmal an, faßte fein

&mpt, fügte feine ©tirne, roanbte ftd) unb ttmnbelte mit

il)ren grauen $um ©aale fyinauS. 3)er unglüd(id)e @eorg

ftür$te ifjr toergeblid) nadj. @r fanb nirgenbS meljr t>on

ifyr eine ©pur.

211« einiges 2>enfmal ir)rcr Siebe unb feine« 33ergef)en8,

mar Ujm nur ber gingerreif, beffen ©tein ftd) aber uner*

flärlid) getrübt t)atte f unb fjelle frönen be$ Sctbc« unb

ber SReue geblieben.

©o 30g er Don ©d)ira$, roolun er im freubigen ©tolje

ben Slbenb Dörfer gefommen mar, arm, Derlaffen, unb an

$er$ unb ©eift jerrüttet, f)inau$. 3)octor 33olanb war
nid)t bei iljm.

33ergebltd) fyat er ftd) fyäter bemüht, SRufye unb gric*

ben 3U geroinnen, ßinfam unb traurig ftefjt er in biefem

Seben ba. Sein £er$ oermag i(m unb fein 8eib ju be*

greifen.

Sei feiner £eimfel)r $ur toäterlidjen £>etmat(), erfufjr er,

tme feine Serroanbten mütterlicher ©ehe fein (Srbgut ftd)

angemaßt, öerfauft, unb ben SrlöS baüon unter ftd) ge-

seilt Ratten.
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©o bradj mit bcm Unglücfe aud) 91trmutf) unb CElenb

über if)it herein, dx fott fid) jefct bürftig unb fümmerltd)

r>on 9?omanfd)riftftelIerei nähren.

£cmridj fd^tug ba§ 23ud) 3U unb fprad) nad)benfenb:

„<&o märd)enfjaft audj 5aS ®anje befjanbelt ift, fo fpringt

bennod) barauS eine fo fdjnetbenbe 2ßa()rfjeit l)ert)or, baß

td) mid) in meiner innersten ©cele batoon ergriffen füljte."

,,3d) ttmßte md)t, \va% man ©efd)citc3 in biefe @e*

fd)id)tc Ijineinerflären fönnte", erttricbertc 9fubotyl).

£ina erfjob fid) unb fprad) in fjolber Serroirrung

:

„%Bcld)er -Iftenfd) füllte nid)t jur ©tunbe, ttnc er einft ein

unnennbares $eil, ba$ burd) feine (Sdmlb ifjnt verloren ge=

gangen ift, befeffen Ijabc? 2Bcm fjat nid)t in feiner (Seele

je eine 23litme geblüht, roeld)e auf ctt)ig oerfunfen fd)cint,

unb bennod) 3Mr>etlcn ttneber in fcfmfüdjtigcn Sräumen auf*

bfifct in fetten färben unb fußen 2)üften. Ome eine foldje

gefteigerte <Scf)nfud)t nad) biefem öcrlor'nen £eile unferer

©eele, fann id) mir gar fein $)id)ten beuten.

"

„3)u ^aft au$ meiner (Seele gefproben, ©djtueftcr!"

öerfcfctc ßeinrid). „ -Sebent -üDtenfdjen wirb einmal ber reine

23ücf ber (Scligfeit, melier alle !2Bonnefd)auer ber ©roig*

feit auSfcfjüttet, in 3Soraf)nung unb in ber rcinften «Stunbc

jugenblidjer Unfdjulb ju SEljeil; aber ein jeglid)cr muß aud)

einmal biefe tieffte Sfteinljcit feiner (Seele üerlicren, um fte

burd) fräftigeS kämpfen roieber ()errlicf)er 31t erftreiten unb

mit fteaft unb ©elbftbenmßtfein §u betr.af)ren. 3ft bicfeS

nid)t enblid) bte ©runbibee unferer Religion? Unb ift nid)t

cnblid) biefe ©efd)id)tc Senfot'S nur ein öeränberter SftntfjoS

bottt ©ünbcnfatle?"

1
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„3Ber ton Sud) bctS 2Baljre getroffen f>at, toctg trf) ein=

faltiges Sföäbdjen freiließ nid)t," öerfefcte bie fröf)Ud)e Wla
tljilbc; „fo fciel aber ift gewiß: wir ftnb immerhin beut

£>idjter 3)anf fdjulbig, ba§ un8 bei feiner SRobefle ber Slbenb

fdjnetter unb fdjöner »ergangen ift, a(S e$ fonft ber gatt

gewefen wäre!"

2)ie übrige ©efeflfdjaft ftimmte iljr bei. 9ßan brad)

enbftd) auf unb unter Jjerjlidjeut 8Tbfd)iebneI)ttten unb gegen

feitigem 33erfprecf)en , balb wieber jufanunen ju fomnten,

ging e8 frö^üdr) auSeinanber.

9?ur jwei ©eeten au« biefer ®efeflfd)aft bauten nodj

fernerhin an biefe Wunberlidje ©efdjidjte.

3ul. SDiofen fämmtt. ©erte. VIU. 23
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(itjUä «Heitel.

(Einige Socken nad) bem 3oljanni$fefte manberte $ein-

rief), um ba8 fjrctc |jer$l)aft $u genießen unb mit f?rülj*

UngSobem feine SSruft $u füllen, f)htau$ auf bie grünenben

©efilbe.

©lüfjenb fjatte bie ©onne ben ganzen Sag lang über

ber @rbe gebrütet. Sefct aber fliegen im ©übtoeft bunUe

SBolfenfjaufen herauf unb jogen bie Reifte ©onne, als ein

rotlje« ptxi, in ifjren 33ufen hinein. 9ttd|t$ wagte fid) auf

ber weiten ftlur $u regen, als nur bann unb mahn ein

fd)üd)terneS Süftd)en, tüetc^c« über bie ©pifcen beS @e*
treibe« lief, als fucfye eS fidj irgenbwo in einer 33lumc

Derfteden.

£etnrid) fdfyien bon bem Sitten JiicfytS ju 6emer!en; er

50g an bem ©aume beS SBalbeS, meiner an bie gelber

uorfttefj, gebanfenoott fjin. 2)ie ©efdjtdjte, weldjc er neu*

lidj öorgelefen Ijatte, wollte nid(t aus feinem ®ebäd)tniffe

Derfdjwinben. Erinnerte er ftdj bod) fo ganj beutlid) an
ben 3üngltng, welken er auf bem ©t. 23ernl)arbin ge*

troffen, mit »eifern er fid) in fo furjer $eit Ijerjlidjen

SBeifammenfeinS ju ewiger ftreunbfdjaft jufammengelebt f)atte;
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unb bennod) tonnte er ftd) e$ nidjt erflären, wie bicfc

fdjöne ©cene feine« SebenS auf eine fo^e SBeife in ein

foldjeS fonberbareS SÄärdjen mit Derflodjten fein fonnte. —
©ettbem er fidj felbft in biefer ©efettfdjaft fremb*

artigfter ©eftaften in jenem 23udje wiebergefunben fyatte,

war e8 il)m, als müßte er an feinem wirflid)en, einfachen

Dafein 3Wetfeln.

©o mag e8 einem SWenfdjen ÜÄut^e fein, ber je-

mädjtidj in feinem 3immer fifet, unb ju bem fjerein jefct

ein grember tritt, bei beffen erlern Slnblicf er ftd) fagen

muß, ba§ biefer fein befter Sefanntcr, fein greunb, fein

erper unb einjiger fein müffe, ob er gleidj ftd) ntdjt er*

innern fann, wo unb wie er ifjn einft getroffen fyabe. ©r

fragt beftür$t nad) bem tarnen be$ ©ntretenben, unb

freunblidj täcffetnb nennt ber ^rembe ben eigenen tarnen

be8 5ra9er^/ *>cm sugteid^ ber gegenüberjiefjenbe ©pieget

jeigt, wie fein ©elbft ftd) breimal im £\mmtx beftnbe.

SEßä^renb #einrid) in äfjnfid)em Irrgarten be8 2)eiifenS

üergeblidj einen SluSweg fudjte, brang öom nafjen Reifen

(jer, an beffen gufee bit Sanbftrage toorüberjog, ber Älang

einer Saute. Sine fräftige, männtidje ©timme begann, fid)

im ©efange ^u ergeben. @r ftanb ftiH, ljordjte aufmerffam

$u unb öernafjm fofgenbeS Sieb:

„3n bie Seme gefjt mein ©eljnen,

§u ben Wolfen bringt mein ©lief,

Su§ bem 2(uge rinnen £l)ränen

Um ba8 langjt üergang'ne (Slücf.

2üfte, bie 31jr in ben ©äumen,
£etfe flüfternb, weiter eilt,

SBifjt 3tyr woljl öon jenen Räumen,
2Bo bie 9nfofcr)önfte weilt?

23*
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Setben weinen an ben Söädjen,

Onetten an ber gelfenroanb,

Älagenb fcfjeinen fie ju faredjen

33on bem nmnberbaren £anb.

2)od) mein £eib, wer fann e8 tljetlen?

?uft unb SBette barf entftielj'n,

Ueber (Srb' nnb Gimmel eilen,

3$ nnv langfam weiterjieft'n."

3efct fdjttneg ber (Sänger. £einrid) bog ftd) um bie

ftelfenetfe fyerum unb fal) unten auf einem Sfocfe einen

2Banberer ftfcen, melier ju feinen ftüfttn ben SRetfeftab

über feinem 93ünbel, unb eine £aute, auf melcJje er nadj*

benfenb ba8 $>aupt fyinunterbeugte, auf feinem ©djoße liegen

Ijatte. -Jlodj bebetften fein ©eftdjt bie fangen, fjerunter>

fyangenben Socfen. §einrid) ging auf ifjn $u. $)er grembe

fal) empor, unb £etnridfj glaubte t»or Ueberrafdjuttg in bie

Srbe ftnfen ju müffen; benn biefeS mar ©eorg Senlot'S

©eftdjt.

3)iefer jianb toon feinem ©ifce auf, eine freubige SRbt^e

trat in fein ©efldjt, unb er naljte ftd) ifjm, ber nod) immer

fpradjloä ba ftanb, mit ber ijrage: „2Mft bu ntc^t mein

55reunb §einridj 9fleier?" Unb aläbalb umarmten jidj

bie beiben Sünglhtge, unb iljre Äugen glätten in freubigem

SBaffer.

„SBtßfommen! äBtflfommen!" jubelte £einrid);
ff fo r)aft

bu bid) bod) enbftd) entfdjfoffen, mid) einmal aufeufudjen?

2Bie oft, ja taglidj Ijabe idj, feitbem mir am Ufer be3

ßomerfeeä un$ trennten, an bid) gebaut! 9ftd)t toaljr,

nun bleibjt bu auf lange ,3eit m*r ? ©faube mir,

greunb! man pnbet efjer bie 93eru^igung beS ©emütfjS int

engen |tret8tauf be$ ?eben$, als im $ärme großer Bereit -
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niffe! ©prid), wo bift bu unterbcffen fjerumgewanbert?

£aft bu beine SBanberluft enblid) gefüllt?" — 2Kit folgen

gragen unb SluSrufungeu überftürjtc $>einridj, aufgeregt

unb erljifct, feinen greunb.

„33on ßlenb, äußerer unb innerer 9?otfj," terfefcte btc-

fer, „gcfjcfct, wie ein 2BUb, fomme id) über bie 23erge her-

über ju bir! ©eit id) bid) ntd)t gefefyen — c$ finb wofjl

tuet Saljre unterbejfen vergangen — fjabe id) beinahe bie

r)albe SBelt burdjwanbert, — Hfrifa unb Elften tooqüglid).

„2Bie ein ©ort ber Srbe, t>on 33ermcffenf)eit baS ganjc

$erj t»ofl, fjob id) mid) weit über äße menfdjlidjen 33er-

fjältmffe empor; auf einmal brad) mein Gimmel über mid)

jufammen unb begrub mid) mit feinen miberlidjen ©djerben.

„211$ Settier fam id) wteber fjeim. ffllix. gehört ntdjt

einmal ber (Stein, weldjen id) unter mein £aupt lege, um
barauf $u fdjlafen. |)etnrid)! id) bin gan3 üernicfjtet unb

vertreten. 2Benn td) mid) nur wenigfienS am ©lauben

meiner $äter emporrichten fönnte! —
„Slilentfjalben bewarb id) mid) in meinem 33aterlanbe

um ein Slmt. 3d) (jatte feine ©önner, feine Ghnpfefjlung,

als mid) felbft, unb mürbe überaß Ijöflid) abgewiefen.

„Snblid) trat id) in ben ©olb ber 9Äufe, nadjbem id)

if)r früher in ebelfter 93egeifterung gebient, ja! fte mein ge=

nannt fjatte. 2BaS idj lange in mir gefjegt unb gepflegt, bar*

aus fud)te id) eine SBelt ju bilben unb fie auf einem feften

Snaufe emporheben. @S warb ein £rauerfpiel. 3Bie 2llleS,

fo tüchtig, als immer möglid), jufammengefteöt mar, fanbte

id) cS an bie SSüljne meines $aterlanbeS $ur Sluffüfyrung.

2Kir fcfjlte ber tarnen; eS liegt nod) l)eute bort, wäljrenb

idj beinahe terfjungert märe, wenn id) nidjt ©elegenfjeit ge*

funben fjätte, bei einem 5lbcocaten um Sofjn ju fdjreiben.
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„3$on -Keitem begann ein in ftd) abgcfc^loffencr ÄreiS

Don ©eftalten in mir flar Jjerüor$uquelIen , $u treiben unb

mid) ju brängen. 3Kit eigener Suft unb Siebe warb baS

©ebidjt toollenbet. 3d) Ijatte e$ leiber in Herfen unb Nei-

men getrieben unb ©imt für bie SWuftf be$ 9W)ntfjmu3

t»orau8gefefct; unb bie« mar ein arger SWißgriff!

„$ein 33udjljänbler mochte e$ fidj unterfangen, biefeS

©ebidjt Ijerau^ugeben. 3d) fonnte e8 beut Äaufmanne
nid)t t>erbenfen. ©o wie baä beutfdje ®olf, als foldjeS,

felbft ein forutlofeS ift, unb bie einjelnen Staaten 3)eutfdj=

tanbS nur 3ufammengefeljrte Raufen t»on 3nbit>ibuen ftnb,

unb mithin 3eber Don ifynen nur ein ©anjeö in ber 3bee,

nidjt aber an unb für ftd) felbft iji, eben fo Wenig fann aud)

überhaupt ber 3)eutfdje einen ©inn für eine große poetifdje

2lbgef(^toffcnr)cit in ber ©nigung beS ©toffeS mit ber ^ortn

gelohnten, ©o wie fein gan^e« 3)afein ein fragmentarifdjeS

ift, ebenfo fann er nur limrdj bie formlofe üftaffe ergriffen

werben. — 9Äeine §anbfd)rift loberte im gfeuer auf.

,,3d) glaube, meine 92afe war bamal$ um einige 3°^
auf einmal länger geworben; td) flieg an jeber (Scfe bamit

an. 9hm fagte id) allem 2Beltruf)me ein IjerslidjeS ?ebe*

wofjl unb fdjrieb, be« ©etberwerbeä falber, meine eigene

&benSgefd)ui)te, in ein 2Rärdjen t-erfnetet. 3lu8 »arm-
l)ei*3igfeit naJfnn biefe ©adjc ein 93ud)I)änbler mir ab unb
be3aljlte bafür — meine ©djulben.

„SZunmeljr Rüttelte id), ein unglüdfeliger ^Joet, ber ftd)

oljne S3eruf 3um 5lltar ber 3Rufe gebrängt Ijatte, bie ®r-

bärmlidjfeit biefer Sriftenj öon mir ab. $11$ ein ©etiler

fomtne idj 3U btr, mein greunb! ®u weinft, £etnridj? —
bin td) bod) cnbttd) bei bir, unb fdjaue in beine flaren,

frommen, Ijeqigen klugen!"
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„aSBctS fyaft bu Stile« ertragen, bu Slrmer!" toerfefcte

,£einrid) fcr)r bewegt. „SBarum btft bu nidjt früher mir

gekommen? 2)u fyaft ntd^t an meine greunbfdjaft geglaubt!

3e$t aber, gtüdjtling, fjalte td) bid) feft! 2tn beinen treuer

errungenen Erfahrungen mußt bu mid) beteljrenb toorüber*

führen; bu mußt bei mir bleiben unb 9teue« förbern, fo

wie e3 nur immer möglidj ifl!"

©ie waren unter biefen ©efprädjen burd) ba« Zfyox

bc« ©täbtdjen« gegangen. ©djon bämmerte ber Stbenb

Ijeran. 3)ie ®onner be« nafyenben ©ewitter« begannen ju

rollen uttb ber ©turmwinb jagte ben ©taub burd) bie

©trafen, wäljrenb bann unb wann ein fdjwerer Regen-

tropfen fjenmterftel. $einridj'« Sater, ber weiblidje Wlanxt,

ftanb freunbiid) unter ber ^auStfjür unb bewiüfommnete

ijerjlid) ben greunb feine« ©oljne«.

8tDtitc3 Ctlitel.

£>er alte £err SÄeier 1)atte nalje bei ber ©tabt ein

lnibfd)e« $äu«d)en, weHje« in ber 2Kitte feine« geräumigen

©arten« lag. 6r l)crtte e« für feinen ©oljn bauen tafien,

in ber 3tbftdjt, baß er \id) mit ber £At ein fyolbe« SBeib

gewinnen unb mit il)r bort in erfreulicher Umgebung, in

ben fdjönen, nad) Sonnenaufgang $u gebauten Qivmtxn

Wonnen unb ein erquicflidje«, ruhige« 2)afein genießen möchte.

§einridj aber war bi« jefct unbeweibt geblieben unb bie

Hoffnung, baß er ftdj ju einer foldjen gewünfdjten SSer*

änberung bequemen mödjte, fdjien immer meljr ju Der*
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fdjnnnben. ©o ftanb biefcS SBofmljauS, bie fdjönften Sfott*

mermonate aufgenommen, tüo fief) «jpeinrief) manchmal einige

2Bod)en bort auffielt, faft immer unbewohnt. 3n biefe

2Bof)nung 30g biefer jefct mit feinem greunbe ©eorg. 5)ic

oberen ^immer räumte er tfmt gaftfrei ein; »äfjrenb er feffiji

nur ba8 große 3immer im @rbgefd)offe für fid) bereit.

©eorg fanb mit Wtfem, toaS er nur toünfdjen fonnte,

fein Limmer auSgeftattet unb berjiert. <3d)bne Äupferfti^e

fd)mücften bie äßänbe, lange, geftitfte SSorljänge bie genfter,

unb fetbft ber bunte £eppid) auf bem gußboben gab bem
©ai^en ein äierlidjeS 2lnfeljen.

Ü3on ben genflern au$ fonnte er bie 3lu$f?d)t auf bie

frönen Äomfluren, unb bot! ber anbern Seite auf baS

freunbüdje ©täbtd)en genießen. 9itdjt minber angenehm

War bie näcfjfte Umgebung be$ $aufe§.

©ine Duette, toeldje unter einem in ber Scfe be$

©arten fle^enben getfenftücfe fjeröorquott, mar in einem

mit ©teinen fauber aufgelegten ©raben an ber ©nfaffung
ber 33eete jur SBetoäfferung berfelben Eingeleitet, unb toeefte

mit iljrem gefdjtoäfcigen Pätfdjern ben ©efang ber 93öge(

umfjer in ben Söaumnripfein. —
33alb Ratten ftd) ©eorg unb $einrtd) jufammen f)ter

eingerichtet, ©etüöfjnlid) ließ |)etnrid) burd) bie alte §auö*
(jälterin, toetdjc in ber £>tnterftube jc§t wohnte, ©peife unb
Iränf toon feiner SKutter ^erauftringen. 2Be(d)e gUicfüdje

Jage ber 9tu^e unb ber greuttofefjaft gingen ben beiben

greunben f)ter mit fiterem ?ädjefn Vorüber!

§einridj fjatU feinen greimb in mancherlei angenehme

33efcf)äftigungen toernriefett. ©ner 3Kenge tüchtiger, munterer

53ürgerfnaben lehrte er baf £tid)nm, *n oer ©^wlc bie

©efd)id)te be8 $ater(anbeS, 5cm er bei aller 3Kiß(aunigfett
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auf baffelbe, mit rounberbarer Neigung anfing. 5lud) im
©arten pflastert bic beiben OüngUngc fleißig unb karteten

ber feltenen 33htmen, tocldje §einricf|^ SSater auS allen Drten

unb Snben aümölig I)erbeigefcf)afft fjatte.

2)er ältere SDteier trnef) faft nid)t Don ©eorg'8 (Seite,

unb grau 9Weier ftagte nur barüber, ba§ fte, mefjr an

ba8 £au$ gebunben, nid)t immer um ben fiebgewonnenen

fein fonnte.

2)ie citi3tgc trübe 2Bo(fe, toetdje ftd) getoitterljaft in

btefer £tit über ©eorg fjerauf$og, bilbetc ftd} au$ einem

eigenen SSerfjältniffe, in ttrfdjem er ju Sina, £einrid)'3

^fCegefdjnjefter, ju fte^en gefommen toar.

Sina fjatte Dorn erften Slugenblicfe, too iljr ©eorg ent=

gegen gefommen toar, nid)t verölen fönnen, ba| ber

grembling einen unauflösbaren Sinbrucf auf fic gemalt
()abe. Minuten lang fonnten tf)re blauen, fd)tt)ärmerifd)en

fenoofl fa§ fte immer in feiner ®efellfd)aft ba; unb bennoef)

und) fte ifjm mit einer toafjrfjaft ängftlid)en ©d)eu auf,

wenn er ftd) iljr freunbfd)aftlid) anjunaljera fudjte. ©el=

ten, unb nur bann, wenn fte ©eorg nidjt im ©arten Der*

mutete, ging fte fn'nauS ju iljren vielgeliebten SBlumen*

beeten.

2Bie aber aud) ©eorg feine Smpftnbungen $u befä'möfen

fudjte, fo fonnte er e8 bennod) ftd) nidjt abläugnen, baß, toenn

er je toieber ein 2Beib lieben fönne,* fina bic ©njige fei,

welche über ifnt Slücö t>ermöd)te. Slber er trug fein nmn*

berbareS Sraumbilb 3U treu im §er$en, al$ ba§ er je Ijätte

roanfen fönnen.

Sr fyatte ftd) angelobt, an bie 33erratf)ene unb 33er*

.

lorene etoig allein unb liebenb ya benfen. 2)al)er fam e$,
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bag er, biefem liebenSmürbigen 3Jiäbdjen gegenüber, ftarr,

falt unb unempftnblidj fd)ien.

<Bo toerinieben ftd) in feltfamer SBerirrung biefe beiben,

für einanber gefcfyaffenen ©eefen. 9?irr an feftfidjen Sagen,

wo bie übrige ©efettfdjaft ber jungen Statt tyäufig in bem

aWrict'f^en £aufe in ber ©tabt ober bei £einrid) im

©arten toerfammelt mar, trafen bie Seiben jufammen.

SllSbann fjatte aber ©eorg mannidfjfatttge Sfteifebegeben*

Reiten ober afte ©agen unb neue ©eftf)td)ten ber muntern

©efettfcfyaft $u eqäljlen, fo baß an ein näheres SBefanntroerben

mit ber aarten, fdjüdjternen Öungfrau nidjt $u benfen war.

3Jn einem flaren 2ftorgen faß ©eorg mit feinem ^faunbc

unten auf ber ©raöbanf im ©arten. @r fpicXtc gebauten»

loS auf ber Saute.

?ina toax fyerauSgefommen, um 2etofoi unb SRefeba 3um
buftenben Strauße 3U bredjen. 3Bie bie fd)Ianfe ©efialt

beS 2fläbd)en8, im meißen ©etoanbe, ein MaßrotljfeibeneS

93anb um ben Seib geklungen, mit beffen langen Snben
ber SEßinb fRiefte, burdj bie Blumenbeete baljinfdjtoebte,

fugten iljn auf einmal bie lange unb fdjtoer befämpften

©efüfyte, toeldje iljn ju ber SiebenSwürbigen fjtngejogen, ju

überwältigen.

©r griff ftärfer in bie ©aiten unb fang tetfe t>or fid) l)in

:

brtdjt im gtteberftraudje

©leid) blauen glömmdjeu üor,

2)er 2)uft 00m $lfitljenraud)e

Steigt in ber £uft empor.

3u äff' ben üdjten Räumen
£>er frönen tfenjeSluft

(Stieg gern ba« alte träumen
§eruor au« meiner ©ruf!.
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2Bie ferner I)ab' idj Oeningen
Üfttt meine« £en,en$ 2eib;

£)od) bleibt es unbegwunaen
3u folget gritylingSjeit*

33eüor nodj ®eorg biefeS Siebten auägefungen fyatte,

toax ?tna jum ®arten IjtnauSgefdjtäpft.

$?ttie8 (SaMtcl.

£)etnrid) faß neben feinem greunbe, faf) ftitt nnb me^
mütljig toor ftd) tyn unb gerpflücftc eine weiße SDtooärofe,

tue(d)e er in ber £anb tyielt.

Oeorg fjatte bie Saute neben ftd), unb feinen ärm um
bc3 greunbeS Warfen gelegt. ,,3d) erratfje," fprac^ er,

„roa$ bid) auf einmal fo ftitt gemalt Ijat."
rf
9?ein," t>er=

fefete £einrid), „bu fjaft gewiß feine Stymtng t>on bem, wa«
td) gebaut ober geträumt Ijabe; bodj möd)te id) hriffen,

roaS bu roäljnfi.'' „3ttit jroei ©üben miß id) ba8 Sftätljfel

(öfen," entgegnete @eorg unb flüfterte if>m tcifcr in ba«

Dt)t: „Sina!"

„£>u irrft," üerfefcte #einrid), „bu trrft fcr)vf wenn bu

glauben foflte|i, baß idj biefe fummlifd) SRetne je $u meinem

2Beibe begehren möchte. 3)ennod) aber mag id) bir eS nidjt

(äugnen, baß idj ba$ mir nmnberbar fcon @ott befdjeertc

®iüd, mid) burd) Sina'3 ©egentöart t)on trüber äRelandjolte

gerettet 3U feljen, freubig anerfenne.

„3)u ttnflji fragen, tt)ie ba$ 2ltte$ jufammenljängt? ©0
Ijöre benn bte furje, traurige @efd)id)te meine« Seben«!
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SJieine cvfte Sugcnbliebe galt ber £od)ter eines armen ®ärt*

ner8. ©ie Ijieß ©üfabetl). ©djenfe mir bie ©djtfberung

aller metner öerüebtcn £f)orf)eiten , eingebilbeter Reiben nnb

fünfter greuben!

„3)aS 2Käbd)en fjing an mir mit einer Snnigfeit ber

ömpftnbung, weldje faum ftdj träumen läßt. @3 lebte nur

in mir unb id) in U)m. 9Bir fügten un$ unglüeflid), wenn
nur ein Sag verging, an weldjem wir un$ nid>t fefjen fonn*

ten. 3n weldjen leud)tenben garben lag bamalS ba8 Se=

ben um ntidj ^er! Unfere Siebe rannte feine ©renken , unb
eben beSwegen mußten wir ju namcnlofem Unglüd unter*

gefyen; benn ber SDtenfd) barf fjier nicr)t glücflidj bleiben,

©te gewährte mir Sittel ; benn iljr ganjeS ©ein war in U)*

rev Siebe 3U mir aufgegangen. 9Kein fdjlimmeS ©ewiffen

aber föfdjtc in meinem £>er3en aÜeS geuer ber Siebe jur

armen ©ifabetl) au8 unb gab mir bafür Sntfefcen unb
falte 9ieue.

,,3d) fud)te ber Dual meiner ©eele baburd) ju entgegen,

baß tef) auf Steifen ging. Sinige 2Bod)en barauf fanb td)

in einem 33riefe, welken einer metner Sefannten in £an*
belSangelegenfjeit an mief) getrieben r)attc , nebenbei er*

wcüjnt: „3)te fjübfdje ©ifabetl) Ijat man im gloßteidfye et*

trunfen gefunben. ©ie ifit jwar auf bem ©otteöacfcr in

ber ©tiüe begraben worben, fjat e8 aber nid)t terbient,

ba eS $u beweifen war, baß fie fid) felbft ben £ob gege-

ben fjat."

§einrtd) feufjte tief auf unb £(jränen babeten feine

Singen. 5Rad) einer ^aufe fufjr er mit bewegter ©timtne

fort: „3n gebanfenlofer Verzweiflung 30g id) nun in ber

fflett umfjer. Jffie ©efdjftfte blieben liegen. 3d) Wußte

faft öon mir felbft 9ftd)t$, bis ftd) enblid) in einem 2lugen*
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blide, mo idj auf freiem gelbe, toon meld)em ber £ljauminb

be« gebruarS eben ben ©djnee fjinmegfdjmolj, bei bem @e
läute ber Slbcnbgloden in ben umljerliegenben Dörfern, mein

SnnereS ju meinenbem Sdjmei'ä auflöse.

,,3d) faß bort auf einem gelbfteme, in meinen SDtantel

lu'neingemideft , bie ganje 9iad)t fyinburd). 21m ÜRorgen

füllte id) inid) mof)ltl)ätig ermattet, unb eine innige 2Befj-

mutl) über meine ©eele Ijingebreitet. 3d) gewann hierauf

einige Haltung unb 33efonnenljeit, infomeit biefeS mögltd)

war, unb fonnte meines Sater« ©efdjäfte einigermaßen

beenbigen.

„2)amal$ traf idj bidj, mein greunb ! — ©eine greunb*

fdjaft l)at meine ©eefe lieber gefräftigt. 3dj eilte jurücf

in meine £cimatfj, deinen Sltern ijabe id) mid) entbeeft.

„Ueber ein 3al)r öerging nunmehr, oljne baß mid) fon*

berfidj StmaS angeregt |ätte, wenn e8 nid)t ber ©ebanfe

an unfere greunbfdjaft mar. -3n unferen §anMung$ge*

fd)äften mar id) tfyätig, ofjne baß id) greube an ber Slr=

beit toerfpürt f)ätte. ffiir Ratten bamalS überhäufte Slrbeit

$u beforgen; benn ba ber Ärieg ber 3)eutfdjen mit granf-

reidj immer broljenber mürbe, fo fafjen mir un« genötigt,

fo t»ie( als möglidj, unfer Vermögen fldt)cr unterzubringen.

„3n unferem ©täbtdjen mar bamalä toiel Pärm; benn

ba bic £eerftraße toorüberfüljri, fo mimmette e8 oft an al-

len Snben Don $lu8manberern, meldte aus bem, oom fetnb*

tidjen ßeere feinbfidj befefcten unb befjanbelten SRadjbar*

lanbe mit Sßeib unb $inb unb ber £abe, metd)e fie mit

fortbringen motten, burd) biefe ©cgenb flüchteten.

„SJorjügUdj mar e$ an einem Sage, unb felbft bie ganje

9iad)t burd) lebenbig auf ber ©traße. 2)ie Slrmen litten

oft üDtangel am 9?ötf)igften.
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„2lm äRorgen fufjr mein 33ater, ben SBagen mit ?c*

benSmitteln öotfgepacft , fjinau« auf bie ©träfe , um bie

dürftigen, weldje etwa üorüberfommen follten, bamtt $u

unterftüfcen.

rf
93Bte er auf ber 9lnl)öl)e bor bem ©tabtdjen augelangt

war, fa() er au bem fteinernen Äreuje, welche« wenige

©djritte üon ber ©trage abwärt« jlefjt, eiue ©eftalt (iegen.

Sr tteß galten, unb, in einen rotljfammtnen, reidj mit ©olb
geftieften 3Kante( gefüllt, lag ein frembe« 2Räbdjen be*

wugtloS bort in ©httfj unö gieberljifce. SKein Sater üe§

e$ in feinen SEBagen l)eben unb be()utfam $u uns herein*

fahren. Sr fetbft war vorausgegangen, un8 bie Äranfe

anjufagen.

„2Bir eilten jur Stifte IjinauS. Sben fam ber SBagen

bie ©trage Ijeruntergefafjren. 2Ran l)ob bie Jungfrau au«

bem äBagen IjerauS, unb idj wäre faft, wie Don einem efeo

triften ©djlage, ju SSoben geßttrjt; e$ war ober fdjten

meine @(ifabet| ju fein, ©o äl)nlidj, Wenn gletdj nodj

fdjöner, ift fie ber SSerftorbenen.

„3)er herbeigerufene Slrjt erHärte ba$ 9Käbdjen für

fjödfyft gefäfjrlid) franf. 2)rei SJlonate lang lag e8 mit

bem £obe fämpfenb. ©ie ^antaflrte , wie e$ fdjien, be*

ftänbig.

„ftreunb, benfe bir atte bie unfägttcfyen ©efüljte, welche

bamalä auf mitf) einftürmten ! 3dj glaubte in mir felbft

»ergeben $u müjfen. SDtcIjr ein peinigenbeS ©d)mer$en, als

Siebe flößte mir jebodj bie wiebererjtanbene ©ifabetfj ein.

„Unterbeffen gena$ ba$ frembe SDtäbdjen; aber ifyr ©e*
bädjtntg war fo gefdjwädjt, baß bie ganje Erinnerung an

ifyr frühere« ?eben berfdjwunben war. ©elbft bie beutfdje

SJiutterforadje fjatte fie beinahe üergeffen; bod) foftete e$
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ifjr nur furje 3C^ um a^c ÄuSbrücfe in bcrfctben ftd) tüte-

ber anzueignen. %vo% aller if>rer Sfafirengungen aber fonnte

fte ftd) Weber erinnern, wie fie in biefe ©egenb unb 3U

un$, nodj wo ftc fonft fjergefommen fei; fctbft Don ifyren

@ltern fanb fie feinen 2lnflang in if)rem ©ebädjtniffe. ©ie

glaubte nur, ba§ tr)re Umgebungen fte früljerljin 8ina ge-

nannt Ratten.

„33ei biefem unglücflidjen Serljängniffe grämte ftd) ftna

fo feljr, ba§ fte beinahe bon bleuem gefäfjrlidj frcmf ge-

worben märe, -iftur burd) bie jarte Sorgfalt unb 23eljanb*

lung meiner SKutter genaS fte enbüd) tootffommen.

„Unterbeffen t)atte mein 3Sater allentfjalben rücfftdjtlid)

unferer Pflegebefohlenen 9cad)frage gehalten; aber bis jefct

r)at er nirgenbS eine $lu8funft ermatten fönnen. ©elbft

ba8 foftbare ©efdjmeibe, in weldjem bie @ute einen nod)

unberedjneten 9teid)tfjum beftfct, Ijat auf feine ©pur ge-

führt.

„Sinige SDtonate lang, oor$üglidj als enbltd) bie fdjöne

Jungfrau, $War bla§, aber bod) üollfommen Ijergefteßt,

unter unS trat, lag id) im heftigen ^wiefpalte mit mir

. fetbft. @S bebte mein wanfelmütfjigeS $er$, wenn id) falj,

wie fie fo finblid) ftd) an uns 5löe anfd)lo§, wie ftd) il)r

fetner, Ijodjgebilbeter Oetft, Welver unfere fleinen Serfjält-

niffe Weit überfliegt, 3ugleid) immer meljr entwidelte. Oft

fd)ien e$ mir, als müffe Sltfabetf) berflärt in iljr wieber

)ux Srbe fjerabgcfommen fein, um bie Dual meine«

£er$enS §u ftiöen.

„2)iefer ©ebanfe trieb mid) in einer bunflen 9^adt)t hin-

unter auf ben griebfjof ^um glieberftraudje in ber Sde, wo
Slifabetf) rufyt.

„2Bie id) baf)in fam, fal) id) auf bem ®rabe eine @e-
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ftalt fifcen; wenig erfdjrocfen naljte id) midj iljr. SEBie ein

SNebelgcbtlb, unenblid) fc^ön unb liebltdj, nid)t wie man
ftd) ©eiftererfdjeinungen fonft benft, fag S(tfabetf) ba; beffen

ungeadjtet wollten mir meine (Sinne jefct &or biefer ©eifter-

näfje ttergeben.

,,3d) warf mid) bor tljr nieber, unb meine ©timme bebte

in ben Sßorten bor: „2)arf idj beiner nodj liebcnb gebenfett,

bir treu bleiben?"

„lieber xfjx mtfb(eud)tenbe$ ©eftdjt fdjiencn feiige SEBon-

nen ju wanbein, inbem fte felbft in weljenben Stebeln üer*

fdjwanb.

,,3d) fjabe an tljrem @rabe gefdjworen, fie inSina als

meine ©djwefter ju eljren, unb biefe brüberlidj 3U pflegen.

9hm weiß idj $war wofjl, baß biefe Srfdjeinung @ifabety$

nur ein SBafjngebüb war; benn idj toermod)te, öon früher

Äinbljeit an, Sßefannte, auf weldje tdj alle meine ©ebanfen

rid)tete, in ber gtnftermg ber SRadjt, bor mein äußeres

Sluge in 9?ebe(geftalt Aufteilen; aber bennodj fann idj

und) nie gan$ t>om Aberglauben, fte waljrljaft gefeljen $u

(jaben, loSmadjen."

£einridj ftanb auf, faßte ©eorg'S £anb unb fprad)

gerührt: „9?un, greunb, weißt bu tlttcS, bu wirft mein

Vertrauen, wie einzeiliges, unberäußertidjeS ©ut, bewahren."

©eorg umarmte ifjn unb fagte: „2)u (jaft ein 5Sev*

geljen fdjwer gebüßt, bie Ireue aber wirb bidj Ijinübev*

retten in bie Unfterblidjfett; benn bem £obe entgeht nur

ein unjkrbUfyS ©efüiuV'
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$n ber SDlorgenbämmcrung bed näd)ften ©omttagS trat

§einricf), üöUig angeHeibet, einen ©tocf in ber £>anb «nb

bie Oagbtafcfje umgegangen, in ©eorg'S 3*mmer - „®uten

borgen !" riefet munterer, al« fonft, feinem greunbc, mU
djer eben aufftanb, entgegen; „tyeute giebt e$ SBalMeben unb

SBalbfreuben! Sßtrf btc% fdjnell in bic ßleiber, bu foUft

unterbejfen erfahren, traS id) Dorljabe.

„Unfere ganje, fd)öne ®efeüfd)aft, SRat^übe anber©pifce,

bann Caroline unb bie übrigen 2fläbd)en ljaben ftd) fjetmlid)

bercbet, biefen 9?adjmittag fyinauä in ba8 OägerfjauS ju

äiefyen, um SRild) ju trinfen. 3d| Ijabe e$ jufäüig I)er*

aufgebracht.

,,2Kid) Ijat eS fdjon löngft gelüftet r im Sßalbe einen

frönen ©ommertag ju genießen. SRunmefjr !)abe id) bei

ben ßltern unfere SBalbfafjrt angefönbiget, eine Heine, falte

3}?af)($eit fyier in bie 3agbtafd)e gepatft unb nun ^ie^en

wir im SBalbe nad) $er$en$Iuft Ijerum, unb wenben un$

am fpätern 9?adjmittage in ba$ SBalbtfyal hinunter 3um
Sägerjjaufe, too wir bic muntere ©efettfdjaft jufammen

antreffen!" —
Onl SRofen fämintl. «Berte. VIII. 24
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©d)netf mar ©eorg angefteibct, unb fetter 30g er mit

ßeinrid) IjinauS in baö greie unb ©rüne. Sine gelbrotfje

Sofje fianb im Dften an bem £tmmel, unb mächtig juef*

ten bic ©trafen ber ©omte herauf unb jünbeten bie ent*

flieljenben SBolfen an.

3n ber 9iäl)e unb gerne grüßten bic -Dtorgenglocfen

mit ben l)eU[ten klängen btefeS auffteigenbe ©traljlenmeer

unb mit Dotter 93ruft fdjtug im fäufelnben 2Bat3enfelbe bie

2Bad)tel. g(üd)tiger 9tebel 30g burd) baS Xfyal auf füber*

tteißer ©trafte be8 gluffeä bafyin.

3efct fyob bie prächtige ©onnenfugel ftd) üottenbS fyer*

aus unb »ergotbete bie ©pifcen ber Äirdjtfuirme , roeldjc

fyier unb ba über bie £ügel fjerüberfdjauten. Sin rotfjeS

geuer fdjien güfcernb über bie ©erftenfelber bafu'n 3U lau-

fen, roafyrenb ber Sfjau, ju einer greubentljräne jufammen*

geronnen, in ben Äetd) aufblüljenber gelbröSleiu fjinab*

träufte.

Snt3üdtt in ber allgemeinen Sßonne ber Statur, 3ogen

bie beiben greunbe einen grünen ftelbroeg hinauf unb auf

blumigen Stainen in bie Saubmalbung hinein.

Sin bietfUmmigcr S^or jafjttofer 93öget empfing ftc

mit jubelnbeu Biebern. 3)a$ Sidjljörndjen jagte ftd) freubig

mit feinen ©enoffen auf ben Ijofyen 23udjcnbäumen (jerum.

£>urd) ba$ Saub herein mürben mit geseiltem, milberem

©onnenlid)te bie üppig mudjernben SBalbpftanjen übergoffen

unb Heine, blaue ©djmctterlinge gaufeiten munter ben

(Etraljten nad).

3e tiefer bie greunbe in ben SBalb Ijineinfamen, befto

friebttd)er, befto ftitter mürbe cö nun um fxc Ijer. Oefct

fybrten fle nur nod) ba« ©eplätfdjer einer Duette auf einem

nafjen, mitten im 2Balbe gelegenen SBtcfcnPede.
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„Seife aufgetreten!" ermahnte £cinricf). @eräufd)lo$

gingen fie auf ba$ Oueflengeriefel $u, unb aisbann fid)

bütfenb, gewahrten fie burd) baä ?aub be$ ©ebüfd)e$, wie

ein Subel SRefye, uoran ba$ Sbetfte unb ©d)(anffte mit

Dteljacfigem ©ewetye, fjereutfcf)ritt. 2Kit freuen, bunflen

Singen (joben fte witternb bie Äöpfe, ba fie aber nid)t$

Unfjeimlid)e$ $u berfpüren fdu'enen, grasten fie umfyer.

Gben fo teife, wie fie gekommen waren, $ogen fid), um
bie fjriebttdjcn nidjt 31t ftören, bie beiben Sreunbe wieber

tfixüd, unb erfi, nadjbem fie eine gute ©tretfe weiter im

2£a(be oorgebrungen waren, fprad) ©eorg: „SEBie Ijat mid)

bod) biefeS 33ilb beö griebenö in biefer (Sinfamfeit fo innig

gerührt! Slber ift e8 bot^ fjicr überall in biefen grün*

büjlcren fallen ber riefigen 33aumgewdd)fe fo fjerrlid)!

„Ueberfjaupt I)at an einem ©onntage für mid) bie ganje

SRatur ein fdjönercS, ja! ein oerflärtereä Slnfefyen! Ueber

SlüeS fdjeiut mir ein freubige« geiern ausgebreitet jit fein.

SKit ganj anberen ©efüfylen fkeid)e id) bann burd) ftlur

unb SBalb, ganj anber«, als fonft, tönen mir bie ©efänge

unb ba« ä^itfcljera ber Sögel.

„3n bem SBorte ©onntag (ag öon jefjer für mid) ein

unbefd)reiblid)er Inbegriff aüer Sßonne. 3dj erinnere mid)

nod), ba§ id) at$ Änabe nur eine allgemeine, feftftef>enbe

Hoffnung, unb $war bloS üon einem ©onntage auf ben

anbern fjegte. 2)ie gan^e 2Bod(e war für midj ein einziger

£ag. 3m Ijellften unb unerfreulichen 2id)te ftanb mir

bie 2Kittwod)e, als SRittag, ber ©onnabenb aber als

Sonnenuntergang um fo beutlidjer bor ben Singen, je öfter

id) an biefem Zage mit meinem SJater I)tnauSflüd)tete in

ba« $reie, bis un$ bie Slbenbglode wieber Ijeimrief. 9tun

bunfelte ber ©onnabenb ftitte fort unb oom ©eftmfe fun*

24*
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feite Ijeunlid) fdjon ber ©onntag in ben Manfgefdjeuerten

3tnngef(^trren herunter auf miä).

„3n heimlicher greube fc^Iüfifte idj in mein 33ett, unb

unter ben ^erjtt^ften ©ebeten fdjttef id) ju ben bunteften

Traumen ein.

„&}t idf) mir e$ öerfah, guefte ber ©onntag leudtjtenb

3um flehten Äammcrfcnjbr fjerein, 3um frö^i^en Seten

unb ©ingen ben Sangfdjtäfer aufjutoedfen.

„©ofi td) btr, mein greunb! ba8 fceünfid) füge ©rau-

fen betreiben , toenn too^gefufet barauf in ber Äirdje

faß, öor ätnbadjt nicht beten fonnte; unb nne bann neben

mir ber Efjoral in mäd)tigen Slccorben au8 ber Drget

her&orquotf unb burclj ba$ fitr^engetoölbe hinüber, hinunter

unb empor brauste, toaljrenb bie grauen be$ 2)orfe8 buf*

tenbe ©träuße öon gebernelfen unb ©efangbüdjer, worauf

jierlich bie weißen Safdjentüdjcr jufammengelegt toaren,

in ben £änben, mit fittig niebergefdjtagenen klugen jur

fnarrenben £fyür hereinzogen?!

„3to meiner finbli^en Träumerei glaubte ich ernftlicf}, bie

bieten Sngetöföpfe am 2Utare müßten nun le&enbig fein, mit
3um ©efange einßimmen unb mit ihren golbenen Mügeln
im gellen ©trolle ber ÜKorgenfonne, toetdjc burdj bie ge*

malten Äircf)enfcnfter ^ereinbämmertc, an $u fliegen fangen,

„©tet$ faß idj fcahrenb be8 ©otteSbienfteS in einem

finftern Sßinfel, an bie £)rgeta>anb mit bem Ojre tjinge*

fdjmiegt, um ba$ große Sönnern ber £öne burch aüc meine
Sfaröen beben $u taffen.

„SEBie oft ^abe idj ba in mein borgeljafteneS Saferen*

tud) Xfyxanm be8 ^eiligften SntjücEenö öergoffen!"

„SD, bie Sage meiner Äinbheit!" rief £einrid) laut,

„baß fte auf eroig baf)in ftnb!"
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„(Sie fomraen nuebcr!" entgegnete ©eorg; „aber nur

auf ber 3acob«leiter be« Sraume« fteigen fte herunter jum

feiigen aKenf^enfjeqen."

StoetteS «oitcl.

„Sqältfe roeiter!" bat §eittrtd), „ttrie aud) fernerem

bte ^oefte beut junge« £erj erregt Ijat.

„ÜRir ift bei biefer behter ©r^tung, af« wenn id) an

einem 2BeiI)nad)t$morgen t»or SageSanbrud) burd) bte Sltfcc

eine« genfterlaben« Ijineinblicfte in beine fyefl erleuchtete

Äinberftube, unb fälje bie taufenb bunten <Sad)en, ben grü*

neu $arabie«garten mit ben ©erjäfern unb ?&mmern unb

ben fettigen brei Königen, aufgefcfjmüdt , auf bem £ifd)e,

unb barüber ben Sljriftbaum, fcrjtoer ton golbenen Siegeln

unb Hüffen unb mächtigen ^ßfefferfudjen , mit feinen fntn-

bert 3Bad)«lid)tern funfein unb teuften, unb bid), ben @e*

bieter über aöe biefe |)errUd)feit , unermeßlid) reid) baoor

fteljen. (Srgä^te weiter, greunb!"

„2)u [jaft mir," üerfefcte ©eorg, „mit biefer 2Beü)nad)t«*

fdjüberung ba$ fdjönfte Äapitel au« jener £t\t jum SSorau«

weggenommen. 3ur ©träfe roiö id) bir nunmehr einige

3afjre überfpringen.

„Du finbeft mid) roieber unter einem fdjattigen, tt)etß*

bttifjenben #oflunberftraudje , mit einem 99ud)e, ba« mir

nie! 3u fdjaffen madjt, in ber £anb.

„3d) muß bir ju&örberft bemerfen, ba§ id) mit bem

©oljne be« Santor«, einem meiner toßfien ^htgenbgenoffen,

in inniger greunbfdjaft lebte, ©ein SJater fjatte eine $iem*

Digitized by Google



374

lid) gute #anbbibtiott)ef fcon Ucberfefcungen alter Slafftfcr.

$lutard)'8 Seben berühmter Sttönner ^atte mir mein greunb

barauS entlehnt.

„Sßie biefeS Sud), ob id) gteidr) beffen Serftimbnig nur

afjnen fomite, ftd) meine« ga^en SBefenS bemeifierte, wie

id) c$ las unb wieber la8, rote enblidj JljefeuS, beffen

©efdjid)te mid) am 2Jteifien feffelte, in ber abenteuerlichen

£rad)t in aßen meinen Sräumen lebte, batoon fannjt bu
bir feine SBorfteflung madjen!

„©föter fam mir burd) benfelben greunb ®iobor au$

©icilien in bie £anb unb ©Ijafefycare'S 9tomeo unb 3ulte

in ber Sfdjenburg'fdjen Ueberfefcung, 3ugleid) ein alter ®h>
gif, wo fyinter jebem latcimfdjen ©afce bie beutfdje lieber»

fefcung folgte.

„3>aß alle biefe Sßelten nur, wie berworrene £raum*
bttber, auf ben Wißbegierigen Knaben einwirften, braudje

id) bir ntdjt erft $u gefteljen. 3)odj Ratten biefe 23üd)ev

einen mädjtigen Sinffuß auf mein Sträumen unb S)enfen.

„Sine ungemeffene ©efynfud)t, über bie Serge ^inübec

ju wanbern in bie weite SBelt, be^errfctjte mid) ganj. Säg«
ltd) flieg idj in jener £ät Ijeimlid) unb einfam auf ben

fördjtljurm hinauf unb ftarrte 3U ben ©djaHlöd)ern jhutben*

lang fyinauS in ba$ Slaue. 3)er ftarfe SBinb, weldjer

jntocilen bie ©locfen neben mir leife ertönen Keß, festen

ftd) bem fd)wärmenben Änaben 3u berförpern unb in ge-

heimen Siebern mit tljm 3U ffredten t>on fonberbaren, ge=

fyetmen, locfenben SBonncn.

„2BaS fann id) bir weiter fagen, als baß bie flarc

3ett ber Äinbfjeit bamals oon mir gewichen war unb ein

frembartiger ©eijt mit allem feinen 6nt3ücfen unb ©Jauern
31t metner geteilten ©eele fyrad)?"
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©eorg unb £cinrid) famen jefct über eine (ange Sfteutfye,

auf tt>eld)er unjäfjlige gelbe ffltumen erblüfjt waren, Ijin*

über, ©ebanfentooß fdjnriegen 33eibe.

@ine 33irfljenne, if)re pifpernben Äüc^tctn um ftd) f>er,

fdjarrte am SBalbfaume unb breitete ifyr ©efieber au$, ftd)

in ber ©onnentoärme- ju baben, — jefct gewährte ftc aber

bie SBanbelnben, lang ftreefte ftc ben $al& empor, flaute

mit iljren rotten Slugen fd)üd)tern fie an unb fcerfdjtoanb,

nrie ein 331ifc, (ayt ffocfenb, im ©ebüfdje mit ber flüd)*

tigen 33rut.

„Unb ttrie famft bu benn enblid}," fragte £einridj,

„ttueber $u bir felbjt?"

„ßrft nadj einer Steide öon -Sauren/' üerfefcte ©eorg,

„nad)betn id) burd) Älopftod'S SKeffiabe, fpäter burd)

©djiüer'S £rauerftride, bon Bleuem bie ©cene im Orgel*

ttnnfel melfad), nur in anberer SBeife, in mir fetöft roieber*

f)oft füllte. 9?ur erft burdj ©oetye'S unb ©fjafefpeare'S

2£erfe, befonberS aud) enbttdj burd) ba$ 9tibe(ungenlieb

lam id) lieber auf midj felbft jurürf.

„hiermit ^aft bu ben Slbrtg meine« innern 3ugenbleben$

unb meine« SSerfeljrS mit benjenigen ©elftem, toeldje bt*

beutenben ©nflufj auf meine ShiSbübung ausübten.
1'

f
,2)u toergißt bie neufatl)oüfd)'romantif(fye ©djule ju er«

toöljnen," toerfefcte £einrid).

„3ijre 2(nfid)ten," entgegnete ©eorg, „iljre Seifhmgen

Ijaben nur in @in$eHjeiten mid) angefprodjen ; aber im ©an*
$en hnberftanb mir überaß bie blaue SSIume, btefeS etmge

£inetnfd)totnbefa in ba$ Unau8fored)bare. 2>iefe $unj*fel)n*

füdjteleien, biefe ungefunben ßrämtfe, tooran bie SWeiften

biefer -Keuromantifer leiben, toaren mir fietä unbefjaglid).

9Zur einzelne SBcrfc biefer neueren 3)id)ter ergöfcten mid),
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aber nur bann, wenn ber ©toff felbft über i(jre trüben %n*

fluten, wie bei ©Ritter, bie gefunbe SRatur ber ©efd)icf)te

über bie g(eicf) franffyafte ©d)icffal«ibee in feinem „Sßüljelm

gefiegt fjat." —
©o fpradjen bie greunbe nod) lange fort im 3lu«taufcf)e

mannigfaltiger 3lufid)ten.

•ftactjbem fte noef) eine ,3eit teing in geraber Stiftung

ben Sßalb burd)fd)nitten Ratten, gelangten fie Ijinau« in

ba« greie, wo fie eine wette SutftfMjt in Da« Xfyai fjinun*

ter, über bie niebrigeren Serge mit ifjren Dörfern unb Sßei*

lern hinüber, genoffen.

©eorg lagerte ftc^ im ©Ratten eines 3ll)orn« auf einer

gelfettylatte , weldje über eine Oueöe jum Jfyeil hinüber

t)ing, naljm feine ©djreibtafel fjerau« unb fcfyrieb (Einiges

nieber, wäfyrenb £einrid), auf ben SRücfen gelegt, gum £im*
mel emporftarrte, wo floefige ©ilberwölfd)en in mancherlei

Silbern gehäufelt üorüberflogen.

9iad) einer SBeile fagte ©eorg, bie ©djreibtafel jufam*

menlegenb: „3d) füt)le einen redjt muntern junger, ©^leuß'
bein ©peifefdjränfdjen auf, ©ruber! unb rücfe mit bem
Sn^alte Ijerau«; benn, ©ott fei e« geflagt! tom Neimen
unb Sräumen wirb ber SKenfd) nidjt fatt."

„3)a« iji ein braoer ©ebanfe," öerfefcte $cinrid), „ein

©ebanfe, ber immer jeitgemäß bleibt!" —
2ll«balb bradjte er au« feiner Oagbtafdje mit unöerfjo*

lener Seljagtidjfett £ücf)tige« unb 33raud)bare« fjerau«
; felbft

ein gläfd)c|en SBein war nidjt babei öergeffen.

„6« ift bennodj etwa« Srbaulidje«," bemerkte ©eorg,

„in ber freien SRatur unb ^albwilbniß ein Äüdjenfunftftücf

ujätig ju bewunbern unb ein $al)me« gläfcf)cf)en SBetn bei-

hefte unb bem Durfte 31t ®l)ien au«3ufted)en."
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i

$rtitc3 (vOitct.

©emütljlicf) ptaubernb ruhten bic grcuttbc bort oon

bcr erften, großen £älfte tyre« Spaziergange« au«. 2r*

qiricfüdje fötyte verbreitete berö muntere ©etoäffcr ber Duette,

gurdjtto« badeten ftd) vor iljnen im äBaffergraben bie bun*

ten ginfett unb gelben Simmern. Sitteriet Ääfer mit rotlj*

geforenfelten ,
grünen ober blauen unb anber« gefärbten

glügetbecfen fummten ober tiefen über bie «tätter unb

Slumen.

„2)iefe Duelle," begann ®eorg ju fyredjen, „Ijeimelt mid)

eben fo an, al« wie fte midj in ifjrem ©ilberbtide an mandje

froty Derlebte ©tunbe erinnert."

„SRidjtig!" terfefetc £einrid), „fomme auf ben Sßeg,

mir nodj einige ©cenen au« ben Öafyren beiner Äinbfyeit

3u er3&f>len. 9Rid) freut e« innertid), auf SBiefe unb gelb,

im ©arten ober in ber ftitten ©tube mit bir 3ufammen ju

treffen; benn wa« bu audj au« jenen Reiten erjagen magft,

fo ift e« mir bennod), wie ©elbflerlebte«, befannt unb baran

erinnert ju werben, tfjut mir fefyr wofjl."

„2)tefe flare, murmelnbe Duette," fufyr @eorg fort,

„fdjeint mir vom iöadje im Xfyak, weld)e« hinter ben Mü-
geln meineö ©eburtSortc« fidj Ijinjog, mancherlei @rü§e $u*

juflüftern. S)iefer S3ad) gehörte jum Sanbgute meine« Sa*
ter« unb goß fid) eine ©tunbe weiter bon un« entfernt in

ben 8tf)emftrom au«. 3eber Sümpfet barinnen, jeber Saum,
jebe ©taube baran, war mir befannt.

„2Ätr unb nod) einigen meiner dugenbgenoffen warb c«

oft oergönnt, mit ber Singet barin ju ftfdjen ; benn ber

SJadj war ntdjt gar tief unb wir fämmtüd) rüflige Änaben.
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„3lm Siebften jebod) fingen hrir Ärebfe, lüeldfje nrir mit

mancherlei Äöbern auf bie mit 9?efcen überzogenen 9teifd)en

au$ t^ven Ijeimlidjen $>öl)len unter ben Srlenttmrjeln l)er*

Dortocftett. SBenn nun ton allen ©eiten bte ftattlidjen Ärebfe

I)eranfrod)en mit tyren füfylenben ©djnurren unb hrir nun
am Ufer ftanben, faufdjten, bis bie genäfeftigen ©djeeren*

leute fangredjt in ber SWitte fd)tnaufenb um ben $öber fa*

ften, unb nun langfam unb fcorftdfjtig bie SRefedjen herauf

an ba$ Ufer ljoben, toeldfyeS -Subeln gab e$ ba! —
„2Bar nun ber Sorniper be$ alten 3äger$, toeldjer als

Dberauffeljer un$ mitgegeben ftar, tüdjtig öotfgcfüllt, bann
fam erfi bie fdjönfte ©rgöfelidjfeit.

„3n einer Krümmung bcö 39ad)e$ lag, $ttrifd)en SQBciben

unb (Srlen berfteeft, ber Ijeimlidjfte ©ümpfel, tief genug,

um un« bequem baben, unb fjinlänglid) fidjer, um feine

©efaljr nehmen $u fönnen. Dorthin ging nun ber £ug.
Salb herunter toaren bie Sieibcr. ©fürten wir un$ ab*

gefügt, fo tauchte ftd) um bie äBette ber ©tfjtoarm ber flet*

neu Sifdfjer in ben flüfjtgen ©jriegel. 3)ie ©fiele unb greu*

ben ber ©riedjenjugenb, nrie flc mir 3)iobor betrieben ijatte,

tuottten mir ba ttrieber lebenbig werben, toemt id) alfo in

taufenbfadjen SEBenbungen bie glänjenben Seiber meiner ©fiel*

gen offen um mid) Ijer in ben fprüfjenben glutfjen be8 be*

luegten SBafferS gaufein unb flätfdjern faf>.
—

rS)iefer 33ad) unb ber Äirdjtljurm in unferem Dorfe l?a*

ben meine fünften ©tunben gefeljen. 3)iefe ^wei ©egen*

ftänbe bleiben forttoäfyrenb unbern>ifcf)t in meinem ©ebftdfjt*

ttiffc r fo geringfügig aud) für einen Dritten SeibeS, unb

felbft meine gan^e -3ugenbgefd)id)te fein mag.

„SlfleS, tuaS idf) je gebietet fjabe, gefc^a^ im ©ebanfen

auf biefem Sturme 3um ©djattlodje IjinauS unb aDe fd)ö*
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ncn ©cnüffc, mcld)e mir fpätcr gu Zfyit geworben finb, 30*

gen, rote ©onnenftra^cn, in bicfeS S^al ober 3U biefem Sturme,

fid) nad) einem ^3un!t Ijinneigenb, 3urütf."

üffiäfyrenb foldjer Grjäfjtungcn gingen bie ©tunben be8

^etßeren 9ftittag8 vorüber. £)ie betben ^rennbe bradjen

auf unb fd)(ugen fid) fcittoärtS gurücf nad) ber ©egenb bc3

Sägerfjaufeä 31t. (Srft fpät am Nachmittage gelangten fie

in ba3 2^at hinunter, wo ftc in ber 9ttitte einer grünen

JRafenfltrafe ba8 einfam gelegene ©ebäube, unfern cineS Sei*

dje«, Wetter au« bidjtem Sirfen* unb gid)tengebüfd)e fyer*

tiorblifcte, enblid) gewahrten.

£>a$ £f)a( tvax &on (leiten 33ergn)änben
, auf toetdjen

mancherlei beeren, Äräutcr unb üfik(bblumen prangten, öon

3tt)ei «Seiten eingcfdjloffen. 9luf ben ©ipfeln untrer ftan*

ben, toie riefige 2Bäd)ter, ljofje, bunfle giften, tueldje ber

ganjen Umgebung einen eigentümlichen ß()ara!ter frtcblidjcr

2lbgefd)(offenf)eit aufprägten.

• »ierteS Gttüel.

2Bie bie greunbe über ben 23ergabfjang herunterfamen,

hörten fie bie £öne einer ©uitarre, Don oielfKmmigem 9fläb»

dfyengefange begleitet.

„©ielje ba!" rief Heinrich, „unfere ftreunbinnen fyabm

ftdj cingefunben! ©ieljft bu ba brüben am £ügel bie fröf)*

lidje ©efeüfd)aft Inngetagert ?" 3e§t bemerfte aud) ©corg

bie munteren ©nippen.
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?ina, Caroline unb nod) einige Sftäbdjen fagen im ©rafe

unb banben ©träume fcon SBatbblumen ; bor ifjnen auf einem

banfartigen ©teilte rufyte 2Ratl)Ube, bie ©aiten ber ©uitarre

rüljrenb; £einridj'$ SRutter unb bie junge, rüjlige -Säger«»

frau nebft einigen anberen 2Käbdjen befanben jidj unfern

baoon an einem Reinen 2ifdje unter einer breitajrigen Sinbe

im ©djatten, SDttfdj unb Äudjen öor ftd).

i?aum ()atte bie ©efeflfdjaft bie Seiben erbtteft, fo flo-

gen ilpten Vereinte ©timmen entgegen, toorauS fidj nur bie

SBorte: „D, 3fjr Serratyer !" unb: „SBiflfommen V ju

loieberholten SDtalen Ijerborfjoben

„ÖS ift bennodj $u toben/ rebete SKatljilbe bie $er*

beifommenben an, „bafc 3f)r uns btefe Slufmerffamfett fdjenft;

— barum fyetfce id) Sud) im Stamen ber Uebrigen n)ifl*

fommen! benn tdj mu§ fd)on tmeberfür bie©eftnnung ber

Uebrigen ber SWunb fein." „Heber (Sud) hnlbe Sßalb-

menfdjen!" toerfefcte grau 9D?eter
;

„Ijeute am ©onntage in

MtagSfteibern im äßatbe ^erumjuf^toeifen, ba$ ift unöer*

jetylid)!"

SSon Steuern Ijatte ftdj bie ©efeflfdjaft im ©rafe um*
Ijergdagert. S)ie fdjöne, freie Statur t)atte Slöer Slugen $u
bem mitbeflen geuer toerflärt unb bie SBangen ber SDtäb*

df)en ju liebüdjen 8tofen aufgebet.

©eorg fjatte ftdj $u Stna'8 gügen fungefefct ; feine äugen
empor in üjr IjolbfeligeS Slntfifc, fein £aupt fkeifte an irj*

ren fdjneeigen, fein gerunbeten 3lrm. 5)ie S3Iumen an üj*

rem Söufentudje gitterten t-on ber betoegten SSrufi.

£>ie finnige Äaroüne naljm je^t bie ©uitarre anf unb
fpradj fjeimtid) lädjelnb: „Unfer Siebter wirb und enbttdj

äerfdjmefym , nrie eS fd^eint/ äRatfjtlbe rief bajtoift^en:

„Stoß nur enblid) ton ifjm nur nodj ate legten Ueberrefi
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einen ©eufjer heimbringen!" ©eorg Derfärbte fid) bei bie-

ten ^Borten unb griff fdjncll 3ur bargebotenen ©uttarre.

Sina entwirf) 3U ihrer ^flegemntter.

„(Singen (Sie," rief bie fröfjlidje SKathifbe, „um ben

beften Sohn, ber bem ©änger nur anfteljen möchte!"

„3)aS ift," rief Reinritt}, „ein wahrer grauenfuß , unb

^ier in biefem galle bie SRei^e herum !" „5)eine afte $>etm*

tüde, bu frf)einhei(iger <Sd)alf!" toerfefete SWat^ttbc, „fannft

bu nie öergeffen; — unb bir jum Srofce fotl ber $orfd)lag

angenommen werben, wenn ber gute ©eorg ein Sieb, ein

eigenes unb neue«, fingt, baS un$ Hillen gefaßt; — aber

2lUen muß e« gefallen!" —
„©eorg!" rief £einrid), „ba8 gehe mäjt ein, ba$ ift

eine be!annte ©ef^irfjte, unb nidjt einmal eine neue SBei»

berlifi ! 2)ein wof)toerbientcr Sohn wirb bir mit aller äuä-

flud)t torenthalten werben." ©eorg aber toerfcfcte: ,,3d)

nehme ben SSorfcfyfag an, unb wa3 id) Don unferem SBalb*

gange heute mit hinwegnehme, follen (Sie hören, fo wie id)

mid) -3hrcm SBitten t»öUig unterwerfe." „SBra&o!" riefen

bie 3)?äbrf)en, unb triumphalen mit äBinfen unb Süden
über ben ruhig im ©rafe gelagerten SÖiberfadjer. ©eorg

aber begann $u einfachen 2tccorben fcorjufagen:

„üttit ben SBäumen tytelt ber Söinb,

mit bie «tarne ftitt im SDcoofc;

ütuljicj in bes 2Ba(be« (Schoofc

2ieg' ich hier, ein träumenb' $tnb.

2(di! Ijerab üon alten Zweigen
Stil ftd) fefger §immet neigen.

2tu§ bem fernen Xfjai emfeor

bringt bes Salbhorn« tröftenb' Ratten
Unb beö £one3 ©eifkr matten

2)urch bie 33albe$nad)t fierbor,
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(3>Ieicf) olß ttjottten fic mir fagcn

SSon ber Äinbljett beffcrn Xagen.

Unb ein Söglein gucft miä) an
3D?it ben Sleuglein fa^roarj unb nieblitf),

§ityft um nud) fo galjm unb frieblid),

$tcft an meine SBcuft Ijeran.

SBögtein! laß' ba8 rnlj'n im §ergen,

Irinnen ftyafen fcfjttmme ©dmterjen."

Äaum Ijatte ®eorg ba$ Sieb geenbigt, fo trat äRatyilbe

in gebeugter, bittenber ©tettung mit flad) aufammengclegten,

gehobenen $änben bor iljm fjin unb fyradj: „£) roacferer

üDtinnefänger ,
(aß* beuten Siebermunb nidjt fo balb fdjroei*

gen! ©tnb mir aud) feine gürjientöd)ter, fo bleiben mir

bodj nodj immer 9Räbd)en, meldte ben ©ang unb Ä(ang

lieben! — 3dj bitte bid) ja fo fc^r."

S)abet faf) fte ilm an mit unmiberfteljKcfyen ©liefen, unb

wie er freunblidj niefte, ^oefte fie fidj finberljaft $u feinen

güßen Ijin unb flaute mit autrauUrfyen, unfd)u(bigen ÖHutfj*

äugen $u tym empor.

@eorg fjatte fidj mieber in ba$, an iljm befannte,

hinträumen Perforen, ©ein ©eftdjt mürbe fjetfer, feine

Äugen roeiter, ein eigentl)ümttd)c$ ©länjen fd)ien ftd) um
fie $u weben.

2Ran merfte e3 tf>m an, baß fief) bie SSufsenroelt tuor

ifrat mit ^Dämmerungen öerfdjleierte unb fid) feine ©el)fraft

uadj Snnen ridjtete.

Snbtid) begann er bic ©aiten in SKotttönen an^ufc^a*

gen unb auSfjatten $u laffen, bis er enbttd) mit etroaS $tt*

ternber ©timme in bie SBorte auäbradj:
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„SBenn fonfi bic knospen jerfprangen,

Sie SBlättTein brauen fjeroor,

eo fam ber #irte gegangen
%m Sltpenljang empor.

2)aS Slättiein fennet ben ©onnenfdjetn;

2Bo fotttc ber frityftye §irte fein?

•

(5$ cjrünet ^cCC auf bem 53erge

ür feine Lämmer ba« (9ra8

;

9 ruft üni oben bie 2erd)e,

<Singt ofme Unterlaß;

@3 raufet im ftnfleren Xannenfjaui:

So fottte mein fröpdjer tnabe fein?

Unb alle SBlumcn erfprießen,

(£$ brängt ftd) jebe fyerbei,

2)en frönen Birten ju grüßen
3m fdjnfudjtsnmrmen 2ftai.

(Sä mödjte fid) ?tüe8 mit üjm freu'n;

2Bo fottte ber muntere #irte fein?"

iöäfyrenb ber legten <Stropl)e be$ Siebet war Suta mit

beut SBtefenblumeufran^e, melden bic 9#äbd)en geflochten

tjatten, $u @eorg lu'nangefd) liefen, unb brüd'te ifmr nun

benfelben, als biefer ©efang ju önbe tt>ar, auf bie ©tirne.

3m teifen ©djrecfen fuljr er, tüte er eben noef) träum*

finnig bageftanben fjatte, empor, unb l)tng mit einem langen

43Iicfe an Stna'S Stntlifce, meiere fdjeu jurürfnrid).

©ein leicht gerottetes, Don 23egctfterung umtuobcneS,

öon ben in Ijellem ^arbenfeuer leud)tenben iölumen leid)t

bcfdjatteteS ©cficf)t gab einen eigenen, ritfjrenbeu 2lnblttf.

Um Üjn fjerum Ijatte fid) bie ©efctlfdjaft $ur fveunb*

lidjftcn ©ruppe bereinigt. £>cmrid) ftanb t)or tym, Die

£>änbe auf bem 9iücfen aufammcngelegt, bie Slugen ju 33o*

ben gefeuft, als tüoüte er fid) üon 9tid)t$ in ber SSelt
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bett ®enu§ bicfer üDtmuten rauben taffcit. Sina, ifyren 9trm

auf ÄarofinenS ©djulter gelegt, jugleid) an fte ljinge=

fdjmiegt, mit toortoärtS leicht emporgehobenem grüfjlingSge*

fufjte, über lüdc^c« ein füge« föätfjfel einer ganaen 9Kür*

djentoelt fdjtoebte, Ijatte ftd^ ii)m gegenübergejieflt, ÜJfatfyfbe

aber faß nod) immer neben if)m ju feinen gügen. Sfadj

bie beiben älteren grauen Ratten fid) fjerbeigemadjt unb bcm
Greife fidj angefd)loffen.

211$ nun ber ©änger auf ber Saute ton SReuem an*

cf)Utg, inbem er bie torige Sonart nrieber aufjuneljmen

djien, aber balb in eine neue überging, nirfte £einrid), hrie

Kr fid), mit beut Sopfe, unb fprad) halblaut: „SRun fdjftefct

er ben ÄreiS mit einem neuen 33Ube!" —
@eorg 7

$ ©eele fd)tt)amm auf ben Sönen, metc^e leife

unb gefyeunnifjtooü, toie roogenbe SEßafferflutf), ober aud) wie*

ber, toie lieblid) locfenber geenreigen, anfingen motten, gfeid)

einem reinen, gtänjenben ©djtoane einher.

finblidj brang feine fräftige (Stimme im Siebe bor;

„Sflein Äomerab tt)ar ein &nabe,

3)er ©d)önfle oom ganjen föeid),

@tarf mit bem gereiften (Stabe,

fletn Oberer fam i|m gteid).

Sßir trieben auf grüne hatten
2>e« Sater« §eerben jumat;

2)ort grafien jte gern im ©djatten

2lm #adj' im büfteren £ljal.

3m (Srlenbufdje »erborgen

$on SBtättem unb ftaubigem ®ra$,
2)em SBettengemurmet 311 Ijordjen,

3d> ftunbenlang mit iljm faß.
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2>ct3 roar ein fjcimttdjeS SBeljen

Sief unten im fttberuen 33ad);

3S$ir glaubten ba$ ju öerftefyen,

2öa8 flüfternb e$ ju uns tyvad).

Sr war ein nmtferer $nabe,
©o piffe, ^ergtier) unb gut;

(£r rul)t nun im feudjten ®rabe,

2$erfd)Iungen bon biefer gmtf).
a

Sin allgemeines: 2tf>! flüfierte jefct burdj ben Ära«.

SÖlan faf) fid) gegenfeittg eine 3cit lang an, a(S ertoacfje

ein 3ebe$ au« einem Iraumc unb rounbeve fid), in ©efett*

fcfjaft SDtcljrcrcr fid) nun tüieber ju ftnben.

Kur toafjrfjaft gefüfylüoÜe SKenjdjen, tpefd)e fid) bem

Räuber ber STöne unb ber £)id)tung gan$ In'^ugeben toer*

mögen, fönnen burd) feine 9D?ad)t ^ur £dt, nrie im mag=

netifd)en £eüfel)en, in ben rounberbaren |>imme(, welcher [a

in jeglicher 2ftenfd)enfeele Verborgen unb gebannt liegt,

gläubig unb fetig aerfefct werben, um bort ben 2lntl)etl

an ber ©eifiergtüdfeligfeit , Welche ber 9Kenfd)l)eit fo gern

cntgcgenflutfjet, f}in3unef}inen unb mit ben jarten, leife

röadjfenben gfügeln ber ^foefye ftd) ju ergeben in baS Un*

enblidje.

•Kur foldjc ©emittier tonnen ba8 ©efüljl, in tt»e(d)em

fid) biefe ©efeüfdjaft fo traummoljl befanb, red)t mit $>er$

unb ©inn begreifen.

©eorg fyatte bie Saute in ba$ ©raö gelegt, £einrid)

fdjüttctte feinem greunbe bic £anb, unb fprad) 3u ben um*

fteljenben 9)cabd)en getnenbet: „2lber, nrie idj glaube, fottte

ber länger nic^t nur mit falten, feuchten SEßiefcnblumen

abgeloljnt roerben, fonbern trielmeljr mit bem 33crgänglid)*

3ul. Sttofen fämmtl. SBetle. VIII. 25
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ftcn unb ©djönften ^ugteid^. 9RatljiIbe, bu ^afl getuiffer*

maßen ben lieblid)ften 5ßrci« auSgefefct, Xöfc barum bem

SBort juerft, unb td) tritt bid) nad) ©ebüljr loben!" —
Sin lucnig oerlegen ftanb eine 2öeile ba# fröljlicfje

Dtäbcrjen fampfenb mit fid) felbft. 9118 aber ©eorg nafjte,

fprad) eS: ,,3d) ergebe mid) bem 2Bitten be$ ©d)idfal$!

£>ier! — unb lacrje nid)t, ©djelm!" — Wit biefen Sor-

ten gab fte bcm (Sänger einen fdjnetten, fjerjljaften $uß,

unb wie er aufgeregt nad) einem feiten I)afcf)te, einen ge*

linben Sdjlag auf ben SKimb.

£>einrid) war munterer, als je, geworben. 2)ie tyrö*

beren greunbinnen f)ielt er nedifd) bem greunbc entgegen,

fo baß biefer faft allenthalben unter bem ergöfclidjften Sadjcn

ber ganzen ©efettfd^aft ein glüdüdjer Dichter war.

9hir Sina franb nod) jögernb in ber gerne, ©eorg

näherte fid) if)r. Siefe SRötlje im jungfräulidjen Sangen
übergoß iljr ®efid)t. Sr faßte mit fleljenben, innigen

^liefen, weldje in iljr gefenfteS Huge ju bringen begehrten,

iljre jitternbc £anb. <&o ftanben fie ein 2Beild)en. „$)arf

td) bitten?" ftüfterte ©eorg. 2öie in ttmnberfamer $tngft

rief fie: „SWein! SRein! Waffen ©ie mid)!"

Sine große Streute [türmte au8 iljrem freuen $luge.

SBeftürjt ließ ©eorg iljre $>anb fahren. SDte übrigen 2fläb*

d)en matten i^r ein böfeS ©eficrjt. S)ie $eiterfeit ber ©c*

feflfdjaft war geftört.

grau Sfteicr mahnte ^um 9lufbrud). ©tiflfdjwetgenb

fdjlugen bie SWäbdjen Üjre Sucher um, unb sogen in gteief)*

gültigen ©etyrädjen, fina mit tr)rer Pflegemutter, 2lrm in

%xxti, ba$ £f)a* hinunter ber untergeljenben ©onne ju. ©eorg
unb £>einrid) gingen langfam Ijinterbrein.
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„SBeibergritfen!" fpradj |)einrid) berjttmmt fcor ftdj fn'n;

®eorg aber fdjnueg unb füllte fidfj beengt.

2)ie 2lbenbg(ocfe rief bie ©onne unb bie SKenfdjen Ijeim.

©o 30g bte ©efeflfdjaft auf bem 2ßiefenfuf$eige am Ufer

beS murmefaben gluffeS bafjin unb gelangte bei roerbenber

Dämmerung fd)tt)eigfam im munteren ©täbtdjen an.

25*
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©incS SDtorgenS fam SRubotyf), feftttdj gepult, in baS

®artenfyau$ $u unferen greunben. @r ttmrbe freunblid) be*

tütüfommnet; aber fo munter ber ©efeße aud) fonft gctoefett

toax, fo festen e$ bod), als ob er jefct, mit melfad)er SSer*

legenljeit fämpfenb, feine paffenben SEßorte finben fönntc,

um fein Anliegen über bie 3unge 3U bringen.

,,3d) möd)te bod) toiffen," begann §etnridj, „xotö un*

ferem greunbe ba$ £er§ brücft ; ftfct er bod) ^ier, wie eine

junge 23raut, toetd^e nid)t toei§, foH fte jum 3eitt)ertretb

ein SBenigeS lachen, ober ein rüfyrenbeS <So(o abtoeinen?"

„Sßenn 3f)r mir furfle 2lufmeiffamfeit fdjenfen, unb
mein ^eq erleichtern fjelfen tooüt, fo wäre e$ am Seften,

idj erjagte Sud) bie ganje @cfd)id)te."

,,©ie ^aben gebulbige ^ufjörer un^ Swunbe t)or fidj,"

toerfefcte @eorg.

„2öof)(an!" fing SRubofylj an, unb toerjog ben 2ttunb,

tüte ein ®tnb, ba8 fyeimttd) e ^ tt ®türfd)en 3u^er genafd)t

t)at
;

„(Sott fdjuf ein 2Känn(ein unb ein fträufein, um toon

Slbam unb Soa ju beginnen; ba idj nun ein SDtännletn,
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obenbrein äbtwcat unb SRotar, übrigen« aud) bereit« bretßig

3al)re alt bin, fo möd)te e« gerabe 3cit fein" —
„®en alten Äbam au«* unb ben neuen an^ugieljen!"

rief mit fjerjlidjem Sad)en ©eorg.

„Unterbrecht mid) ntdjt," fuljr SRubotyl) fort, „fonft laufe

id) mit meiner ^rebigt bavon! 3ßit obigen ©ebanfen faß

id) geftern Sbenb in unferem ©raSgarten, weldjer eben

abgemäht war. 3d) ließ mufternb in meinen ©ebanfen

bie ganje ©efeüfdjaft unferer ftreunbinnen an mir Vorüber*

gefjen. 3e meljr id) erwog, befro bänglicher würbe mir.

5n biefem 2lugenblirfe fam bie gute Caroline, meine ©djwe*

fter ju befugen, oben $um ©arten Ijerein. 3)id) fü^rt mein

guter (Sngel Ijer! fagte id) für mtd).

„Caroline fam $u mir Ijeran; idj ergriff Üjre |)anb

unb vermodjtc fte, mit genüglidjem (Sträuben ifjrer <5eit8,

ftd) neben midj auf bie ©raäbanf $u fefcen. 9iad) manchem
£in* unb ßerreben tyradj idj: „Caroline, eine SRcuigfeit;

id) werbe midj verheiraten!" „2Rit wem?" fragte fte ver-

legen bagegen, unb jianb auf; idj aber warf midj vor if)r

nieber unb rief verwirrt: „Caroline, id) tauge 3War nidjt

viel, fonft aber bin id) gut, bir aber vor 2löem! a $üj|e

unb ^Betreuerungen beflegelten unfern 23unb.

„3)atnit aber Sftdjt« bei bem Vertrage unferer $erjen

fehlen follte, famen meine Sltern mit -Watfjilbe Ijerau« in

ben ©arten; id) fteHte üjnen meine S3raut vor. 2)a« gab

ein ftdj freuen unb füffen! —
„SWetn SSater, immer rafd), wie id) felbft, war ljurtig

jurücf in bie ©tube, fdjnett im ©onntagSrode unb braut*

Werbenb, oljne baß wir e« wußten, bei Carolinen« ©tern,

welche balb mit if)tn, greubetljränen in ben Slugen, herüber

ju un$ famen.
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„©eljt, greunbe, fo ttmrb bic Verlobung nod) geftern

3lbenb au« bem ©tegretfe gefeiert, unb unfere SKütter gaben

i!)re eigenen 23rautrmge fjer, um un« SBetbc auf eitrig $u*

fammen $u fetten.
u

Unfere beiben greunbe ttmnfdjten il)m Don £er$en ©lü<f

;

SRubotyfj aber fufjr fort: „3n brei 2Bod)en toirb unfere

$>od)jeit gefeiert, mein SJater fd)reibt fdjon feit einigen

Stunben an ©ntabung«briefen unb bie £od)jeitbitter ren*

nen unb laufen; bei Sud), tyx greunbe, Wollte td) aber

felbft ber |>erolb meine« ©lud« fein unb (Surf) ju meinem
großen gefttage einlaben.

„Sfam fjabe idj t>or ber £anb nur nodj ben SBunfd):

Sud) angeljenben £ageftoljen ein gute« Setfinel, ba« Sudj

ju balbiger £)erjen«* unb ©tnne«änberung ermuntern möge,

gegeben 3U Ijaben."

„3)u ^aft beine ©ad^e, " toerfefcte $>einridj, „überall gut

gemalt. Unfere greube wegen beine« ©lüde«, unfern

2)anf für beine ©ütc lie« auf unferen @eftd)tem! unb
nun ftärfe bidj, bu ©üggetoorbener, mit einem gerben Olafe

33urgunber."

SRubofylj nafym ba« bargereidjte ©la« unb fprad):

„333a« fann fdjöner auf (5rben fein,

in ber greunbe f>olbem herein
einen fräfttgen geuerwein,

Unb traute« Seib für ftd) allein ?"

„©eljt ben argen Renegaten be« #agejtot3ent!jum«!
M

erttneberte ©eorg, „er, früher aller 5ßocfte abgetfjan, erlebt

nun in feinen alten lagen nod) ba« Unglüd, 35erfemadjer

31t werben!"

,,2)a« franft midj nic^t fo feljr," entgegnete SRubotylj,
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tnbem er |)ut unb ©toef naljm, „als baß idj Sud), 31jr

Sieben, jefct Derlaffen muß; benn audj ein ©täutigam fjat

feine ©orgen!"

,,©o nimm benn," tyratf) |)einrid), „ju betnen übrigen

©orgen nodj taufenb ©rüge unb ©(ücfnmnfdjungen bon

un$ an beute liebe 33raut unb üDoppeleltern mit!"

©o fdjieb benn ber fröI)Ud)e ©retutigam munter ton

ben greunben.

Äurj nad)I)er warb an $eintid) ein 33rief überbrad)t.

iftadjbem er iljn gelefen, fagte er $u feinem greunbe:
,f
2)a$

lütrb un$ manche öergnügte ©tunbe machen! @raf Sftübcrig

ift mit feiner ©emafjlin ttrieber auf feinem ©djloffe, im

benachbarten Stterfjaufen, au« bem 33abe jurücf angelangt,

unb nxelbet mir eben feine 3lnfunft. S)u mußt il)n fennen

lernen.

„Sr iß ein Sbelmann, toie man ftdfj nur einen foldjen

in ber gefäßigften gorm benfen fann. Sr ift in meinem
Hilter unb erfl feit einem Oafyre t>erfyeiratt)et. Sr ift im

©efyrädje geiftreid), im Umgange getoanbt, übrigen« ein

Sereljrer jeber frönen Äunff
„3)u malft mir fjier ein roafjreS 3beal Don einem ÜWanne,"

Derfe&tc ©eorg, „unb madjft midj in ber Sfjat begierig,

eine fold)e bornefjme 33efanntfd)aft ju machen.
w

„5)ennod),
M

erttrieberte £einridj,
rr ift c8 leicht mögtief),

baß fein SBefen bid) wenig anfpridjt. ©eine bequeme, ge*

nteffene, falte unb bennod) freunblidje SBeife, in toeldjer er

fidj ^u geben getoofjnt ift, ^te^t eben fo an, als fte ab*

flößt. 2Bie bem aber aud) fein mag, maljr ift e$, baß

er feinen unermeßlichen SReidjtljum nur al$ ÜWittel betraf*

tet, fid) unb Stnberen ba$ feben in jeber Stiftung ^in an*

genehm $u machen, ©orjüglid) liebt er bramatifdjc SSor*
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ftettungett. -3n feinem ©djtoffe f)at er ein Siebljabertfjeater

errichtet unb unter Slnbcrcn int vorigen SBinter felbft mid)

öermodjt, einmal bie Sftoöe eineS alten s$o(terer$ in einem

tfuftfpiele in übernehmen. $>at ber ©raf eine 2eibenfd)aft,

fo ift e$ bie für bie Süfjne.

,,3d) jtüeifle nid)t, ba§ er bafb fein alteS ©tedenpferb

lieber in ©ang bringen wirb, unb, id) irre nid)t, an bir,

meinem poetifdjen greunbe, tüirb er eine gute Eroberung

für ba$ Siebfyabertljeater machen.

,/3tf) felbft fjabe mid) nie mit beut Sljarafter be$ @ra*

fen toöttig auöfö^nen fönnen; er ift im ©runbe ein ange*

nefjmer (Igoift, ber uns $We nur in fofern ju feinen Sr*

göfclidjfciten, als \mx ifjm SWittcI ba$u finb, ^inju ju aiefjen

tociß.

„3)te ©räftn bagcgen ift eine fanfte, liebenStoürbige

grau, bereu Sftäfye auf 3eben toofjltljuenb einwirft."

2luf foldje SBeife bemühte ftd) $einrid), feinen greunb

in aßen SSerfjältniffen, toeldjc fte umgaben, bertraulid) ein*

3Utoeifjen.

SS war ba8 fdjöne 23anb ebelfter greunbfdjaft, toeldjcS

biefe jttJet ttiarferen 2Äenfd)en toerbanb.

(Betten nur geftattct ein glüdlidjeS ©efdjitf, ba§ ftd)

eine foldje innige Bereinigung 3»ei foldjcr Seelen toerttrirf*

Iid)e; benn faft nie »erläßt ber 3rrtfyum unb SBaljn bie

2ftenfd)en fo fel)r, baß ber 33efte im ©leiten ftd) unb ba8

©lüd feiigen 23rübertf)ttm8 fcöttig erfennen fönnte unb biefeS

eble ©etöäcr)§ be$ Rimmels $u Stützen unb grüßten un*

bet)mbcrt empor ju pflegen üermödjte.

»
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3toetteä Gatitet.

2ttancfjer(ei Ratten in biefen lagen bie greunbc mit

cinanber $u befprecfjen, 23ic(eS 311m bct>orfrel)enben ßocfßeitS*

feftc SRubotyfy'S unb SaroüncnS anjnorbncn, um ba8 gftief*

licrje'ißaar freubig bamit 31t überraferjen. fjeftfptctc ttmrben

erfonnen unb roieber verworfen, ©ebicrjte angefangen unb

nid)t tooflenbet.

©0 fam enblicfj ber ^efttag fjeran.

2Bie e$ ©ttte ber ©egenb war, $ogen bie £>od)3eit$=

gäffr, mit rotfjfeibenen Sänbcrn gefdjmücft, in ifyrer -iftittc

baS Brautpaar, tooran ein ßfjor SKufUanten , auf Start*

netten unb Römern blafenb, auf bie Sircfje ju. -3m mun*
teren Särm fprangen ©paaren t»on Äinbern um ben £ug
herum, unb auf bem Sturme tönten bie ©(oefen ben Oubel

triel gfücfftdjcr SDcenfdfjen toeit über baö ©täbtcfjen fjinauä

in bie ?uft.

£>anb in £)anb gingen bie greunbe 3U @nbe be$ ,3uge$,

ju Erinnerungen an £ängftt»ergangenc$ nicfjt oljne ©cfjroer*

mutf) hingeneigt, ©egenfeittger Jpänbebrucr oerboünetfcrjte

ifjnen biefe berufenen ©efü^e fttfler 2Bel)mutl), roeldje fo

gern ben UngUicfficrjen beim Wnbttcfe allgemeinen gn>()finn$

neibtoS im müben, roofyltljuenben trauern überfcfjleicfjt.

$)te Trauung roar cnbltct) trogen unb bie Söraut*

tfjräne geroeint. Ueber ben £>hnme( flog beim $>eim3ugc ein

(eidjteS Sßötfcfjen, baS im (eisten SRebeUfjau ljerunterfcud)tete.

5)er fromme ©(aube ber Umgegenb fjtett btefeö für ein

23orgeidjen, roelcfjeS bem jungen ^ßaare §eil unb ©egen

öerfünben rooÜte. —
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2luf rotten, mit Sßein beulten ©dringen Verflogen

fd)eqenb bie SftadjmtttagSfhtnben.

Ötna toar in ber 2Ritte ifjrer greunbinnen 3ur ßcMtA«

ften 9?ofe erblüht. 3fjre ©djönfjeit, mit ber eigentf)ümUd)*

ften Slnmutfj &erfd)nnftert, be3auberte bie gan^e ©efeflfdjaft

unb bie fjeiligfte Unfd)u(b, toeldje im müben Sidjte iljre

fanftbetoegten klugen, ja! ba« ganje Slnttifc üerftärte, rtg

Männer wie grauen ju unbebingter £ufoigung I)in. ®en=

nod) blieb iljr äBefen, feine« Räuber« ftd) unbewußt, tüte

ba« eine« Ijeqlidjen Äinbc«.

®eorg fünfte ftd) immer meljr tljr l)inge$ogen; ifjm

toar e«, a(« müßte er öor geheimen, fügen ©djincrjen auf*

fdjreien: „2lqutfina! bu bift e« ja, jürne ntd)t mefjr bem
Sffiortbrüdjigen!" 2)ann fpracfy hrieber fein Skrftanb: „©eorg,

bift bu fo toenig ber ^errlidjen eingeben!, baß bu fte, toemt

gteid) an iljre trbifdje ©djtoejter, jum jtneiten 9tta( öerratljen

miUft? ©eorg, überftc^e fräftig biefe Prüfung!" - ©at) er

aber nneber Ijin auf bie ^olbfeüge, fo vergingen ifjm ben*

nodj nneber alle frönen ©nmbfäfce, tneldje er müfjfam er*

rungen t)attc.

2)a man mit bem $eftmal)le nodj anftanb, um ben

©rafen Slüberig, melier feine Slntoefenfjeit ^ugefagt fyatte,

3u erwarten, fo eilte ©eorg in bie toerbenbe SRadjt unb in

bie freie üftatur fjinau«, um ben Äampf in ftd) ju fdjlidjten

unb $u bcfd)ttnd)tigen.

£)er Gimmel rjattc ftd) umbogen, fein einzige« ©tern*

büb glänjte oben. (Sr ging fd)nell unb fam batb au« bem
©täbtdjen unb Käufern Ijtnau«.

2Bte er einfam fyinfdjfenberte, tyradj er für ftd): „Sßarum,

o! toarum mußte id) ifjr begegnen? biefem göttüdjen, jung*

fraulichen SBeibe, h)eld)c« ifjr fo feltfam gleicht? SBarum
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muß biefe fdjtuere Prüfung, tt)cld)e ein fteinerneS |)erj faum

befielen fönnte, meiner leidjt erregten ©eele auferlegt fein?

3d) null ftarf fein!" rief er, „id) null burdj jeglid)e 33uße,

meiere bu mir, Slquilina! auferlegt, beiner unb aller beiner

£>errlid)feit, tucld^e um bid) ift, lieber mid) toertfj madjen! —
Unb wenn fic e8 nun felbß fcäre?" S)ie ©ebonfen gingen

iljm herüber unb hinüber.

3ljm mar tfjränennmd) $u Sftutfje; bie öerrätl)erifd)e

@Iutl) aber, roeldje in feinen Slugen brannte, toerfagte ifym

bie 2abung ber Sljränen.

heftig preßte er ben ©olbreif, toeldjen iljm cinft 5lqui*

Una gegeben, an feine 33ruft, als fönnte er baburd) bie

3toietrad)t feine« Innern eibrüden.

6« toax um ifnt enblid) bie 9?ad)t fo finfter geworben,

baß er faum meljr ben 2Beg erfennen fonnte. @r toolltc

fd)on hneber umfefyren, al$ er auf einmal baS ©etöfe M
®alop$Q einiger Leiter, meldte bie ©traße öon (Süerfyaufen

fjerunterfamen, t)ernannt.

@r blirfte auf unb ftarrte iljnen oerttmnbert entgegen;

benn bie Slugen beS einen SJeiterS glänzten burd) bie büftere

SRadjt l)cr, nrie jtoei feurige Äofjlen, unb ©eorg fannte nur

ßinen, toeldjer fold)e fd)auerüd) prächtige klugen fjatte. 3)te

Leiter famen fjeran. 2)er geueraugige f)ielt fogleid) ba«

5Rog an, unb rief: „©eorg, bift bu e8?" „®o Ijeiße td),
M

entgegnete biefer, „unb bu bift Sotanb!" —
,,©ie fennen jld)?" fprad) ber jtoeite Leiter mit tvofyU

lautenber Stimme. „S« ift ber junge greunb," öerfefcte

$olanb, „toeldjer auf jenem 9Ka$fenbafle in t>or mer

3al)ren -3f)re 2eben8anftd)ten fo getoanbt beftritten fjat."

„SBißfornmen!" rief ber ©raf, — benn bie« mar ber

$toeite Leiter, ^ „fo ftnb mir ja alte UniuerfitätSfreunbe."
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©o würben unter bem nädjtüdjen £tmmrf alte Sefannt*

fc^aften munter erneuert.

3)er ©raf ^ieg ben $>iener, weldjer ihnen nachgeritten

toar, abfteigen, unb ©eorg ba$ ^ßferb vorführen. 2Bie auf

Owingen be$ ©turmwinbeS flog nun bte ©efettfdjaft in

ba$ ©täbtdjen hinein.

Drittes Sapitcl.

SDtit ^er^lic^feit unb 3ubel würben bte Sängfterwarte*

ten im £odjjrit$i)aufe empfangen, unb ©eorg fyaüt faum
£>bem genug, um alle fragen, tüte er mit ben äBittfomme*

neu 3ufammen gefommen fei, ju beantworten.

2)er ©raf hatte ftd) ju ben Eltern be« ^Bräutpaars

unb $u biefem felbft gewenbet, 3>octor Solanb als einen

feiner alten Söefannten, Welver jefct bei iljm auf Sefud)

Wäre, oorgeftellt unb auf artige Sßeife eingeführt.

ffiährenb be$ langen SifdjgebeteS 30g SBolanb feinen

ehemaligen SReifegefirrten in ba$ genfter unb flüfterte if)nt

(£in8 um ba$ Rubere ju.

Salb waren um bie föftlidje Safel herum bte fröljlt*

d)en ©öfte berfammelt. Obenan faß ba8 Bräutpaar, Sina

baneben, weiter unten ©eorg jwifdjen bem ©rafen unb
bem 3)octor.

Sine allgemeine $>eiterfeit hatte ftd) über alle ©efld)*

ter auägegoffen. SBtfc unb ©djerj flog hinüber unb her*

über.

$or Ottern belebte 5)octor SSolanb mit ,mancherlei 2a*
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fcf)enftrielereien bie Safelgenoffen , inbem er halb cmS einer

SEBeinflafche vielfarbiges geuer Rieten, balb ben 2tyfel un*

ter ber £>anb ber £ifd)nad)barin als ©perfing fortfliegen

ließ. Sin auSgelaffeneS • @eläcf)ter ttmßte er a^ufdjüren

unb ju unterhalten.

3)er Oeift beS SEBetnS regte immer lebhafter bie @e*

mittler an. Sin Srinftyrud) um ben anbern erflang. 2Bic

einmal bie Unterhaltung ebbete, hob$olanb baS@laS unb rief:

»(5$ leb' beS geuer« fdjöne 2ftad)t,

£)a$ geucr, baS ben Sein gemalt,
2)a« in bem ©ufen 2111er bebt;

3)er alte geuergetft, er lebt!"

SRingS fiel ber ßfjoruä fdjatlenb ein : „Der alte geuer*

geift lebe! lebe tyod)!" — Unb abermals !)ob er fief) unb

rief mit befonberem, ihm eigenen fädjeln:

„3)er ^djlangenring ber (SimgTeit

@ott fkts um nnfre §erjen fdjtoeben

;

<So fott auefy heut' bie ©d)fange leben!"

„3)ie ©erlange foü leben!" flang eS ringsum fdjat*

lenb unb gellenb fdjmctterten bie Irompeten unb Raufen

in langer ganfare.

Fräulein £ina," fCüfterte ber @raf $u ©eorg,
fr
i^ für*

maljr baS liebenSttmrbigfte Söeib, baS td) nur je gefc^en

habe, baju gemadjt, um einen üftann auf ctoig ju feffeln."

„Senlot!" Derfeßte auf ber anbern ©eite 33olanb, „bu toei&t,

ich haffc bic^horljeit, welche man Siebe nennt, fo jiemlid);

aber bennod) will id) gern glauben, baß ein 9Mann, toel*

^er biefe Jungfrau bie ©einige nennen fbunte, tt>irflid) ju

beneiben tuäre. 2Bie lieblid) ihr Sölut burd) t>ie $arte $>aut

flimmert! — ®S ift, als trenn ber £aud) Obern*,
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\

vor bcm if)r 23ufcn im tctfcit SBogen aufbebt, bcn enrigen

Süngling 33adjuS au£ bem Dfymp fjerab^aubern fönnte, um
fte, eine fd)mad)tenbe Slriabne, $u ber ©eligfeit etoigen ©e=

nuffeS emporheben! Siger muffen fcor ifyren Söüdfen ge*

jäfjmt fid) Ijinfdjmiegen, um iljr ^u bienen."

©eorg füllte bei biefen SBorten fein gan$e8 93(ut em*

pört, unb nur vergebens fachte er biefeS geuer, tt>e(d)e$ in

tljm brannte, mit 2Bein abjutöfdjen. 3mmer meljr ging

ifjm bie ruhige 33efmnung verloren, unb immer fd)ft)äd)cr

tyrad) bie tvarnenbe (Stimme in feiner 23ruft ju xijm.

@nbtid) mürbe bie Safel aufgehoben. 2Kan rücfte Xu
fd)e unb ©tittjle jur ©ehe, um SRaum jum £an$en 3U

gewinnen, tväljrenb unterbeffen bie ©efellfdjaft in ^erfrreu*

ten ©nippen im ©aafe unb in ben Nebenzimmern plau*

bernb umfyerjtanb.

33ergebü<f) Ijatte £einrid) feinen §reunb Don $o(attb

abjujie^en gefucfjt; Vergeblid) regte fid) in @eorg felbft ber

©ebanfe, baß bod) eigentlich fein Icidjtfinniger , fd^roer Ver-

büßter äBortbrudj in ^erften, toelcrjer Slquüina Viefleid)t auf

immer von üjm getrennt j)abe, burd) $otanb'8 ©nfluß auf

ir)n verurfadjt fein mödjte, umfonft fugten ü)n enbüd) 2t*

na'8 umflorte 23licfe, er ließ ftdj bennod) gern von bem,

ju vielfarbigen Sintern be$ 2Bifce8 aufftrafylenben, ©efprädje

beffetben Einreißen.

@r faß mit iijm an einem Sifdje unb ließ ftcf> burd)

£rinffprüd)e fortivctyrenb verleiten, fid) beS frifd) buftenben

SBeingtafeS $u bebienen.

„£>octor!" rief er, „e$ war bennod) fdjbn, ttrie toir

gletd) einem 5lblerpaare burdj bie äBelt ^ogen! 3)aß id)

in Werften, id) merbe etvig baran benfen ! ba$ fdjönjte Älct*

nob meine« Sebent fo fdjänbüd) aufgeopfert fyabe!" —
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„Jtooon lafj' un$ fjeute fdjtoeigen,
1
' toerfefete bicfcr ;

„nur

&er fröfjlidjen ©egentoart fei biefeS @(a$ gebraut! 3d)

bitte bid), nur fyeute feine ©enten$en, nur fjeute feine Slbenb*

3eitung! ®u btft ein 5Rarr! fjabe tdf) bir längfi gefagt,

ein guter jttjar, aber bodj einer; nid)t in ber ©ergangen*

tyeit, nid)t im Äünfttgen, im ©egentüärtigen liegt ba$ ®iüd.

SBär^ id) bod) fo jung unb fd)ön, loiebu; idj hnifjte bann,

too eine 9tofe für mid) blühte!"

Sben fpielte bie 9Ruftf jum Sanje auf. S)er ®raf
tanjte ben erften Sieigen mit ber SSraut unb führte fie

bann bem Bräutigam mit fjöfltdjen Verbeugungen nrieber

jurüd.

©eorg flog bereit« mit ?ina im Ian$e ben <3aa( flfid)*

tig unb leidet hinunter. „(Sin fd)öne$ $aar," flüfterten

bie jjufdjauer umfjer, „ba$ foöte ftd) nie trennen!"

@eorg luar eine ©tutfj, weldfye bt$ in feine Ringer*

ftrifeen, mit ioe(d)en er bie $anb feiner Sflnjerin fjiett, toor*

judte.

9lad) geenbigtem Sieigen trat $einridj ju ifym unb

fltifterte ifjm $u: „^freunb, idj fenne bid) fjeute ntdjt meljr."

©eorg brttefte iljn an ftd) unb einen feften $uß auf feine

2Bange unb war ifjm, unb ju neuem lanje entflogen.

»ietteö <£t»itel.

SRttternadjt fam unbemerft Ijeran. Äfiljfang gu genic*

ßcn, war ©eorg in ben Sorfaal gegangen unb fjatte ftd)

in ein genffer jurüdgeaogen. —
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9?ur ein ©ebcmfe, ober otelmefjr nur eine Slnfdjauung

ßanb in feiner ©eele. -Jiur bem Sötlbe Sina'S, ba$ feine

Ginbilbnng forttt)äl)renb ifjm audj l)ier oortoob, tt>ar fein

gan3e$ 2Befen Eingegeben.

^ergebenö, gtetd) einem Srtrinfenben, toefdjer nad) einem

fdjtüimmenben $a\m, um ftd) baran empor ju Reffen, in»

ftinftartig greift, fprad) er ben Junten: „Slquilina!" letfe

für ftd) au«. Slber felbft bie 2Ief)nüd)fett beS tarnen«

Sina mit biefem, felbft wenn fie jener Ueberirbifd)en aud)

ntd)t hmnberfam geglichen fjätte, bannte ben me(fad) 2luf*

gereiften unb Hufgfüljenben in IHncrS ^aubcrfretS.

Sben gingen mehrere ältere 2)amen, unter biefen 9ht*

bofyfj'S äftutter, an ttym oorbei, in bie 33rautfammer. 3)tc

£f)üre blieb offen ftefjen. 3f>m mar e8, als ob er in ein

HcineS T$zzmtid) fjincinfdjaute.

„Unb baS fjübfdje ©djlafljäubdjen/ fprad} betounbernb

bie eine Patrone, „mit ben feinen ©pifcen!" „(SS ftnb

tocldje auS Brüffel," oerfcfcte bie Brautmutter, „ein £>an*

befSfreunb r)at fie un$ oor einigen -Sauren bereits überfdu'tft."— ,,2Bie toetfj unb fauber bie ^voei Betten neben einanber

fielen!" oerfefcte eine dritte; „©ort toirb bie guten &m«
ber fegnen!" —

5Wad)bem bie äftatronen fattfam biefeS $ci(igt()um burd)=

fdjaut Ratten, fd)Iid)en fie firf) ttueber bat>on. ©corg feuf$tc

im gebanfenfofen ßinftarren tief auf.

^ßlöfclid) ftanb $o(anb t)or ifjm. „greunb," fprad) er,

„jaubere nidr)t ! fd)tt)ärme nid)t bem ©lüde oorüber, unb
renne nid)t bem SBafjnttnfce einfältiger (Sinbilbungcn nad)!

M

— ©eorg brüdte ifnn im ftummen ©djmcqe t»er(jaltenct

Neigung ju ber unnnCtfüfjrüd) ©eüebten bie falte $>anb.

Söolanb faßte ifnt beim 2(rme, jog ifyn auf bie anbere
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©che be8 ©aa(e$, öffnete eine £fjüre unb fc^ob i^nf)tnem;

e8 War ba8 für Äaroüne beftimmte 2Bof)n$immer.

Sine Sampe, beren ©d)ein burdj ü6crgebccften, feibenen

©djtrm genülbert war, Derbreitete über bie jterlidjen Um-
gebungen ein magtfdjeö £>ettbunfe(.

Sina, weldje ftd) borten, um toon langwierigen £än$en

ftdj 3U erholen, jurüefgejogen fyatte, faß battor. ©ie fjatte

auf iljren milbgerunbeten , Menbenbweifjen $Irm ifyr £>aupt

geftüfct, bte btonben, ^atbaufgclöftcn Soden quollen üeblidj

über unb unter ber $>anb Ijertoor.

2Bie ©eorg eintrat, bebte fie auf. $aum fjatte fte iljn

aber erfannt, fo wid) baS erße Srfdjreden einem Weidjen

Säbeln, ba8 um ifjren roftg leudjtenben 3Jhtnb fd)Webte.

,,2td), ©eorg!" fprad) fte bewegt, „WaS fommen ©ie jefct

Sr faßte tr)rc £anb, fie entzog fie ifjm nidjt unb er

bebeefte fie mit Reißen Hüffen unb brennenben Sljrcmen.

„Um ©otteSwitten," rief bte fdjöne Jungfrau, „td) be*

fdjwöre ©ie, entfernen ©ie fid)!" — ©ie faf) mit unauS*

fpredjüdjer 2KiIbe in fein tfjränenfeudjteS Slntlifc.

„Sina, üebft bu mid)?" flüfierte er, fd)(ang feinen

Slrm um ifjren Staden, unb in brennenben Hüffen fdjmoljen

bürftenbe Sippen jufammen.

33on Beuern fudjte er iljre £anb $u faffen, ba falj er —
unb ©ewiffenSfdjauer padten grimmig feine ©eele an —
ben ©tein im SRinge, Wethen iljm ^quilina gegeben, wie

einen ©tern, unjäfjlige ©trafen auäwerfenb, im Menbenben

Sickte an feiner §anb funfeht. „Sßelje mir!" fd)rie er

entfefct, „ad), 2lquiüna! Slquilina!" — unb ftürjte mit

biefen SBorten jutn ©emadje fn'nauS.

2)er SDoctor ergriff iljn braugen unb rief f^afttg unb

Out Sttofen fämmtl. «Berte. VIII. 26
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teife, unb tote in fjeimlid) grimmiger greube: „^erjenS*

junge, bu tüetfjt bid) benehmen! §erjen8freunb!"

„Serrudjter!" fd^rie ®eorg auf unb fdjleuberte iljn mit

9?tcfcngcnjatt ton ftd). (Sin leifeS, faum f)örbare$ SEBemen

fd)lid) ftdj toitbfremb burdj btefeS ©etöfe Ijinburd).

Sfteljrere @äfle ftürjten auö bem ©aale ljerau« unb

toertoorrene Stimmen riefen: „2Ba8 giebt e$? 2Ba8 war
ba$?" „$a\ $al u

lachte ber 2)octor, „ber Sein tuirft

gut, man fann barüber ftofyem!" unb ging mit ber (a*

cfyenben unb jubefaben Wenge hinein in ben ©aal.

®eorg toar in ba$ SlnHeibe^immer gefprungen; er nafjm

§ut unb SWantel unb fdjUdj betäubt nadj £aufe.
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Siebentes ßuty.

Sßie auf eine fdjtüüle <3ommeraad)t, toeldje, öoügefättigt

t>on cleftrifdjer 9Katerie, ftd) tut Ijetmttdjen ©rollen über

ben 33ergen lange mit ftd) fctbft befprodjen unb bann auf

einmal mit ungeheueren £)onnerfdj!ägen unb jünbenben

23liken alle ©lutl) au8 i^rem Sufen über bie bange Srbe

gefdjüttet hat, oft ein unerfreulicher, trüber SWorgen folgt,

fo fam auc^ jefct über ©eorg'S <Scele fcrjmcrjlicrjeS SDttfc

besagen unb SReue über fein Vergehen.

2)a$ beigenbe ©efüfjt feiner ©crjtoäcrje, ba$ ffletomßt*

fein, alle bie 5lngelobungen
,

h)cld)e er fid) felbft getrau

unb täglich ttneberfjolt hatte, gebrochen $u fyabm, ber @e*

banfe, bafj er an ber ^iügften ©aftfreunbfdjaft unb an

Sina unb ihrer unfdjulbigen Siebe zugleich fd^änbüc^eii 55er*

ratf) begangen fyabz, unb bie enblidje Uebcrjeugung, baß er,

um ben 33erfttd)ungen feinet eigenen ^et^en^ $u entfliegen,

feinen greunb, Sina felbft unb fein §lft)l öerlaffen müßte,

peinigte tt)n of)ne Aufhören.

%[& jagte üut fein eigener ©djatten, rannte er im

Limmer ru^eloS, feufjenb unb heutberingenb umher.

@3 ift eigen, ba§ ber eblere SWenfd) bei ^erirrungen,

26*
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toeldje ber roljere faum als foldje anerfcnnt, eben folerje

•Katternbiffe in fetner ©eele, ttrie ber gemeinere SJerbredfjer

triettcidjt faum bei ber fd)äublid)jien Untfjat, füfjlt.

Sßoljl fonnte er e8 fld^ nid)t leugnen, baß fidt) iljm in

ber berfidjerten ©egenliebe ?ina'$, ber ttmnberfjolben 3ung*

frau, ein @ben ber ©eligfeit aufgetljan Ijabe, aber nur 3U

fcr)r füllte er, mie ton biefem ©lüde ifjn bie ©eißel feine«

©enriffenS als einen Unttmrbigen fjintoegtrieb. ©0 blieb

il)in 9?id)tS übrig, als fiumme Seqtoeiflung unb ©elbft*

fceradjtung.

JRegte ftd) in iljm aud) nod) bie langgenäfjrte £off*

nung, $lquilina, trenn aud) nur nad) feinem lobe, nueber

3u pnben, fo floß iljm bennodj unnrittfürlidj ?ina unb

Slquilina in einem ©ebanfen jufammen.

„Sleibe bir felbjr treu!" — biefe Söorte, tteldje cinft

Aquiline ju iljm gefprodjen, unb felbft baS ^ßfanb tljrer

Siebe, ber 9ting mit bem trüben ©teine, irriger in feinem

ttmnberbaren Aufflammen üjn auS Sina'S Armen fjimueg*

geblifct f)atte, entfdjieb jefct über iljn.

Trennung, gluckt, büßenbeS S3ereuen waren bie 3been,

tt)etd)e fid) immer meljr feiner bemeifierten unb einigermaßen

bie ^3ein feiner ©eele befcrjttndjttgtcn.

3n biefer ©timmung fcfcte er ftdj Ijin an baS ^ßult,

ergriff bie geber unb fdfyrieb:

„An ?ina!

,,3tf) muß fliegen, mein gröulein! Äönntc idj c$ t»or

mir felbft unb ben Dualen meine« Onnern! — ©ie fliegen?

Adj, baß id) eS muß, id) (Slenber, jebeS 9KitleibS baar

unb lebig! — bennodj muß id), benn tdj bin $u fdjttmd),

um bem SHebeSbannc, melier öon 3fyten auSgeljt, mid() Ijm*

reißt, mid) betäubt, mid) AtteS öergeffen läßt, felbft bie
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Ijeiligfte $flid)t, treibe mid) cm eine 3fjrer l)immlifd)en

@d)tt)eftern immer binben muß, $u ttriberftetjem Unenblid)

mirb meine Siebe, njeld)e jefct ©ünbe ift, $u 3fjnen fein,

id) null barnad) ringen, baß fic jur reinjkn 33ruberltcbe

jtd) ocrfläre. 2)aß id) e8 öermödjte!

„23ittcre unb bennod) füge Juanen brechen an« mei*

neu Slugen! Äönnte id) fterben, fterben $u 3fjren ftüßen!

,,3d) würbe lügen, toenn id) roünfdjen fottte, baß ©ie

je meiner bergäßen, unb bennnod) muß idj e$ tootten!

©djtoer ift meine 33ruft belaffrt öon argem i!eibe. Seben

©ie glücflidj! ent^ieljen ©ie nid)t alle £mlb einem Unglücf*

feiigen. SKuß id) e$ fagen? — biefeS Ijerbe SBort —
leben ©ie toofjl! idj aber trerbc, ewig -Sfjrer gebenfenb,

etotg mid) unglürflidj füllen. ©eorg 33enlot.
M

Sr fiegeltc unb überfd)rieb ben Srief. Unruhig unb

angegriffen marf er ftd} auf ba« ©opfya unb brütfte fein

©efidjt hinein in bie Siffen.

©eorg Ijatte nod) nicf)t lange fo bort gelegen, fo flopfte

e$ an feine £^ür. (§r rief: „£erein!", bie £(jür öffnete

fid), 2)octor SBotanb jeigte ftd) unb flanb bor ifnn.

,,3d) Ijabe nunmehr Sangetoeilc brüben beim fttftt,"

begann er ju fpredjen, „barum fomme id) $u bir, mein

ftreunb!"

„93errud)ter!" fdjrie ©eorg auf, „nenne tnid) nid)t
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beincn greunb
; öerfjafjt bift bu mir mefjr , afö ein $eft*

gefdjwür, meljr, als bie SRatter, we(d)e bir gleist! äßarfi

bu e8 nidjt, ber mir früher immer DorfRiegelte, ÄquUina

wäre nur eine SfaSgeburt meiner ^antofie? warft bu eS

nidjt, ber in ^ßerjtcn meine ©teffeit, um bie $önig8todjter

ju »erben, fo tücfifd) ju erregen wußte?"

„3Ba8 ift bir? id) Derffcfje bid) nidjt," öerfefete 33o*

lanb; „idj war nie mit bir in Werften! — Stquilina?

$önigStod)ter? S3ift bu hanf ober waljnwifcig?"

„£öljnifdje$ Unwefen," erwteberte @eorg, „laß
7 mtdj!

Sügengetjt! Stbfdjaum ber HKenfdjljeit! lieber mid) 93er*

blenbeten, ber idj bidj je $u meinem ©efeilen madjen

fonnte!" —
„©djüttle bid) aus!" berfefcte lädjetnb SJotanb; „bu

fie^ft , id) fann mit greunben @ebutb f>aben, jumal wenn

ber äBein au8 iljnen fafett !
w

„©djrecfHd), fdjänbUd}!" rief @eorg. „Sitte bie 5Rot^

weldjc nad) meinem gatte midj ängfttgte, bie 33ett(erarmutlj

unb taufenbfadjen Summer in ifjrcr ^Begleitung Witt id)

bir nidjt anrennen, aber ftelje mir Siebe unb gieb, bu

33erftocfter , mir Antwort! 2Barft bu c8 nidjt, ber nodj

bot wenig ©tunben ein fdjöneS ©efüljl in mir ju einer

tfjeuren greunbm fo nieberträdjtig 3U fdf)üren wußte, biß

idj ton Steuern in meiner ©eete an it)r
f

an Slquilina fün*

bigte? ©d)änbüd)er, warft bu e8 nid)t, ber meinen 3Ser*

ftanb an mein 93Iut t-erfa^elte?"

„©tidjt bodj ber 3fcomanfd)reiber überall toor!" toerfefcte

ber 3)octor. „SßaS gefjen mtdj beine Siebfdjaften an?

£atteft bu nidjt ftetS felbji freie« SEljun unb Saffen? Unb
ljabc id) je einen SBortfyeil Don beinen ©päfjen gehabt, bie

id) nun verantworten fott? 2)a nun ber SBurm fatt Ijat,
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möd)te er mir ben Ueberfluß in ba$ ©eftc^t freien! 2Ba$

fann id) bafür, baß bu biefen Slbenb füge Äüffc genagt
unb überhaupt gemerft ^aft f

baß nid)t im Streben, fon*

bern im ©enuffe ba$ @(üd liegt? $ann idj bafür, baß

beine ^Befangenheit, bie bir freilief) natürlid), aber nid)t

mein geljler ift, biet) lieber quält ? Uebertyaupt, ift e$

benn meine ©djulb, baß (ein örfdjaffener je glütflidj fein

unb ftdj nur einigermaßen fo füllen fann in feftger 3ü)«

nung be8 SRic^tfcinö?"

„<Batan\ ©atan!" fd^ric ©eorg auf, „bieS ift beine

©pradije. SScrfü^rcr meiner 3ugenb, ©atan! idj fenne bid)

nunmehr; bod) an mir fjaji bu feinen Sfjeil!"

„©djerjeäfialber tmtt id) einmal bie föotle be$ ©enann*

ten übernehmen, unb nun, tta$ t)ätteft bu an mir unb

meinen 2)ienften, toetdje idj bir geteiftet fjabe, auS^ufe^en?"

„©o fprid)," rief ©eorg, „tuaS bröngft bu bid) unge*

rufen an midj? 2Ba$ ttnßft bu mit mir?"

„©o ttiffe unb bebe!" foradj ber ©onberbare. „£ordj'

auf, 9ttenfd)enrmb ! fo tooljlgetaunt, wie jefet, trifffi bu

midj feiten, baß id) bir einen gellen 33Iicf in bie ©eifter*

Xüdt geftatten mödjte."

SSoIanb^ SSorte roßten jefct, iuie S)onner, ober ttrie

ba$ Ratten Don ^ßofaunen.

@r fuljr fort: „81(8 im unermeßlidjen -Srrtoaljne ber

Urgeift ftd) bon Steuern fdjaffen wollte, mußte fidj fein

Söefen breifadj trennen, in ba$ unbebingt SRufjcnbe, in ba3

unbebingt ©trebenbe unb in baä äßoerneinenbe. £)ie lefctere

©eele bin id).

„3)er £tvtd ber ©djöpfnng fotfte etüig tterbenbe ©lürf*

feligfeit fein, inbem ber ©eift be$ ©trebenben jum ©eijie

ber unbebingten 9htl)e etoig fidj Ijinüberiäutcrn foKte.
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216er wie tonnte ber ©djöpfer je ba$ grfdjaffene felbft

werben?

„ßierinnen liegt bev große SBibertyrud} be$ 2>afeienbeu

mit fid) fel&ft

„(SnblofeS JRingen nadj Sltlglürffeügfeit, We(d)e un=

möglid) ift, unb ba$ ^urüdftüqen oev 28efen in enbtofe

Verzweiflung ift baS £00$ beö ©efdjaffenen.

„3n biefem fünfte brennt bie bunfte SBunbe ber Oer*

festen (Sdjööfung.

„21(8 id) btefen ge^er nad) Oaljrtaufenb langem ©rü*
beln entbeefte, überfam mid) ein unermeßlicher Sammer.

„©tiü unb benfenb lag id) bem ©Raffer unb feinem

Sßcttaüe gegenüber, ewig frei in ber Urnadjt beS Dftcrjt*

etn8. Unb wie id) fann unb grübelte, fanb id) beS 9töt$«

cl$ Söfung. 3)a3 Problem mußte fid) in entgegengefefcter

SRidjtung löfen. -3m 9tid)tfein nur ift 9tul)e; alles ©cienbe

ftrebt fetner -iftatur nad) barauf fjin.

„3)a ftieg idj auf, ben üerworrenen Snäuel ber <5djöpfung

3u löfen. 2Belten ftür$ten öor meinem gußtrttte um, unfc

über Sure (5rbe goß fid) bor Slngft ba$ 3BeItmeer.

„Sebcr 3rrtl)um muß in fein 9?id)t3 ^urücffallen; barum
mad)te id) mir bie Stufgäbe, bis in bie -äKaterie bie ftre*

benben, armen, unglüdücfjen ©eifter jurütfjufüfyren unb fit

bann mit ber Materie augleid) aufeulöfen."

„<Sd)redlidjer!" feufjte ©eorg, „ift bir biefcS je mög*

lid) geworben, biö jur ftarren Unempfinblidjfeit , bis jum
fcergcfjenbeu 9*aud)c ein benfenbeS SBefen $urücf$ubringen?''

„Unb warum nid)t?" öerfefcte Öener. „£aft bu nie

baoon gehört, wie uralter 33?ötf)o8, beffen SJtyfterien 3fjr

aber ungläubig im einfältigen £>od)mut()e nid)t öerfteljen

wollt, non 2Jienfd)en fpridjt, weldje in Spiere unb Steine
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toerfcanbelt morben fmb? £aft bu nod) nie gehört t»on

meinen Anbetern in 3nbien, welche iljren ©eift, feI6ft ba«

(Smpfmben ifyre« Seibe« abjutöbten fudjen, um bie ©lücf*

feligfeit be« ©ein« $u erlangen?

,,©d)aue um bid)! betet mid) nidjt faft bie ganje Sßelt

an, inbem fie ba« ©trebenbe als unfelig, ba« rufjtg £>in*

ftarvenbe aber al« lefcte« £tel ^inftcüt ? Siarr! ftcljft bu

ntdjt bie ungemeffene SDfenge bcr ©eifter in meinem 2>ienfte

glücfüd), glücfüdjer ttxnigften«, al« fie im alten SBalnte,

bcr fie im ewigen Ärei«tauf fyerumquält, fein tonnten?

,,3d) null blo« ba« Slttyeil, toeld)e« in ber Stttruljc

liegt ; bafnn mufj id) ben ©d)öpfer unb ba« ©efdjaffene

jurüdbringen — jum Shifjepunfte be« 5ftid)tfein«.

„5lüe (Elemente arbeiten in meinem $)ienfte, 3$ernid)*

tung Ijerbei$ufüfnm Unter unb über ber Srbe toben bie

Tukane, oom 9?orb* unb ©übpole herein fdjreitcn meine

©«riefen, bie ©(etfdjer, unb bie Sfteere freffen unter unb

neben fid). 3Bie id) bereit« im 2Konbe alle« Sebenbe Der*

falft, anbere -Planeten gänjlid) jertyrengt f>abe, unb ttn'e

fo enblid) $llle« gufammenftürjen mu§ in ein glüfyenbe«,

oernid)tenbe«, fid) felbft üerjefjrenbe« Sljao«, wirft bu nun-

mehr begreifen.

„Vergeben« l)at @r fid) felbft in 9Wenfd)engeftalt für feine

©d)öpfung ^in^uopfern gefudjt! — er blieb @r, unb bie

Schöpfung unb bie in äRaterie eingetrudelte ©eiftertuelt

blieb bennod), roa« fie mar — ein SRißgriff.

„33crgeblid) Ijat er fid), um mid) ju ücrntdjtcn, breifad)

geteilt; er blieb Sin« unb bie ©djaffung, fo toie id),

außer Ünn.

„liefen SEBeltuntergang unb meinen ©ieg geftcfyt er

felbft ein in feiner Offenbarung, tr-etdjc er Sud) gegeben tyat.
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„SBenn aber ba« ©trebenbe in ber 33ernidjtung feinet

£>ütte, ber SRaterie, fid) ausgeglitten fjat jwifdjen mir unb

ifjm, bann Werbe id) nnb er, wie bie $Wci ^ßole einer

©tange, welche gan3 bom %mtx berjejjrt wirb, Rammen*
fliegen in öin8.

„2)iefeS unb Slnbere« Ijabe idj beinen 3$oreftcrn auf 3$*

lanb geoffenbaret in ber Sbba.

„23i$ baf)in ift Äampf! 2)?ag ber SBa^n mit ber Sßaljr*

)r)eit um bie £>errfd)aft ungejäljlte ,3eiträumc Ijinburcf) ritt*

gen, fie muß bennodj enblid) fiegen!

„Iljor! barum werbe bir felbft genug, berneinenb üjn

unb ben Sßaljnwifc feiner ©djöpfung! 2Wein |)erj ift boft

be$ SrbarmenS mit bir! — ©inige bid) mit meinem

©eifte!"

@eorg fdjrie bor Sntfefcen auf: „©ort, mein ©ott!

wirf biefe« Ünwefen bon mir fyinweg unb fd)cnfe mir beine

Äraft gegen bajfetbe!"

SSoianb franb bor tym großartig unb fd)ön, bodj tob*

tenMeid) unb furchtbar. SebloS fdjien fein ©eftdjt, außer

baß nur leife Krämpfe um feine einge3ogenen Sippen Ijin*

fpietten unb unter ber Ijoljen ©tirne bie Slugen, jebod) ftarr

unb unbewegt, im grünen geuer leuchteten.

„£jebe bid) bon mir, Serfudjer!" rief ©eorg Don SReuem,

inbem er, wie abweljrenb, feine £änbe bor fid) (jinfiredte.

SKit einem unnennbaren Äuäbrutfe im ©efidjte flaute
ber gurdjtbare iljn an. <Sr wanbte fid). Da« £>au3 er*

bebte unb fradjte unb er berfdjwanb.
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drittes «Mitel.

„©eorg! Ijaft bu ben ©rbftoß vernommen?" 9Mit bie*

fen SBorten ftürjtc £>einrid), ba$ 9?ad)tlid)t in bev $anb,

fjerein. ©eorg lag befinnungöloS auf bem <Bop^a mit of«

fenen, frieren Äugen, t>on feiner ©tirn perlte falter ©d)tt>ei§.

9?ur mit SWitye braute £einrid) ifjn $u fid) felbft.

„Um ©otteSnnUen
,

©eorg, bu Ijätteft Ijier be« SobeS

fein fönnen! 2Ber ttnrb benn toeiße Silien in baä 3*mmer

fefcen, ttmtn man fd)Iafert toiH?" (£r riß bie genfter auf

unb frifdje SWorgenluft ftrömte in ba$ Limmer. ®corg

tuanfte an feinem Sinne f)in. 2Bic bem Don ©türmen unb

Stfüfjcn ermatteten ©djiffer ber Seudjttfyurm an ber Äüfte

be8 SBaterlanbeS fröfjlid) in bie Äugen faßt, fo l)er$erquicfenb

ttar jefct für ©eorg ber Änblicf bc$ 9ftorgenftern$, welker

in ungett)öf}nltd)er $rad)t cmporleudjtete.

„Unb fjajr bu foirfUd) SftdjtS uom Srbbeben, ba$ midj

au$ bem ©d)lafe unb auö bem 33ette 3U bir gejagt, oer*

nommen?" fragte ßeinrtd).

,,3d) glaube," Derfc^te ©eorg, „icf) fjabe ben fdjlimm*

ften Sraum, ben nur ein 3Wenfd) träumen fann, gehabt."

„Du »arft aud) gefiern," ertoieberte $einrid), „fonberlid)

auSgclaffen. 3d) backte mir e$ gleid), ba§ bir unwohl fein

müjfe, ba bu bid) f>eimlid) nad) £aufe ftaljlft. 2Wit bem

£)octor fyabe id) mid) auSgeföljnt; e$ ift ein unglaublich tiefftnni-

ger Äopf." ©eorg fagte fein 2Bort barauf. 3m gieber*

fdjauer gitterte leife fein gan3er Seib.

^einric^ falj bcn ©rief, an Sina überfdjrieben, auf bem

£ifd)e liegen. „2Ba8 ift ba«?" fragte er. „greunb! id)

bitte bid)," antwortete ©eorg mit matter (Stimme, „nimm
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biefen 93rief unb übergieb ifjn fjeimlidj beincr ^flegefcfjwe*

fter. 3d) bitte bid) fyer^tid) barum!" ©ein greunb fafy

ü)n fdjweigenb unb betroffen an.

„3a, ^perjenöfrcunb," fuljr ®eorg fort, „id) habe barin*

nen 2lbfd)icb t»on ber £erriid)en genommen; idj muß Sud)

üerlaffen!" „2)u un$ toerlaffen?" oerfefcte £cinrid), „unb

warum? Saß' fein ®e^eimni§ obwalten jwifd)en mir unb

bir ! ©et nur halb fo mein greunb, wie id) ber beinige bin!"

@eorg fiü^te in feine Strme unb rief: „2ldj, mein

greunb! ba$ aKärdjen, welche« id) herausgegeben habe, ift

nt(f)t erbietet, e$ ift meine wahre £eben$gefdjid)te!
M

„Sei @ott!" üerfefcte ^cinridj, „bu fyrid)ft im lieber;

idj für)Ic e$ an beiner Reiften $>anb, wie franf bu bift."

„•Kein! £>einrid)," fprad) ®eorg weiter, „eä ift nid)t

^antafie, e$ ift wirflidj ®efdjeljene$, wa$ bu gelcfen fjaft,

eben fo gut id) an Slquilina, an bir, an mir, ad), unb

an Sina, weld)er id) an bem t-ergangenen 5lbenb meine ber*

bred)erifd)e Seibenfdjaft für fie geftanben fyabe, fdjmählidjen

33errat^ begangen habe!"

„D, nun fef>e id)," rief ^eutrid) au8, „wie ba8 Un*

glücf, üor beffen entferntem Slnblicfe fidj fd)on unfere ©inne

Dcrwirren, öon SReucm bro^enb über un« fyeraufjiefyt !
—

2Bir waren 3U glüdüc^ unter un$; nun werben unfere £er*

Jen wieber bafür bluten müffen!"

$luf einmal fd)rie ©eorg: „2Bie wirb mir?" unb fanf

ohnmächtig in feine« grcunbeS $trmc.

£einrtd) bradjte ben gieberfranfen ju SBctte. 35on nun
an warf ihn bie gieberglutlj in fdjrecflidjen ^antafteen un*

unterbrochen ^rum. SKeljrere 2Bod)en lang rang feine gute

Sßatur mit bem SranfheitSftoffe. Sr wußte wä^renb biefer

3cit DftdjtS Don ftd) felbft unb ton feiner Umgebung.
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3n bcr fünften Sßodje feine« ftieber« fiel er enblidj ge*

gen Slbenb in einen fanften <5d)(af. Sr bauerte bie ganje

iftadjt Ijinburd) bi« junt ÜWtttage beö fofgenben Sage«.

2l(« er aufwachte, ttar e« ilnn, al« wäre bor feinem

gebfenbeten 2tuge eben eine weiße ©eftalt fcorübergeflofjen.

@S war fina! fagte ifjm fein £er$. Um fein 33ett ^erutn

faßen fein greunb $>etnrid), beffen SÄutter nnb ber $lr$t.

(Sin leerer ©tufjt, melier ifjm junäc^ft ftanb, Oerrtetlj iljm,

bafc furj Dörfer nod) Ocmanb bei iljm getoefen toar.

@r füllte fic3f) fieberfrei unb boppelt erquidt, toie er fo*

tüofyl ben Ijerjlidjen ÄntJ)ci( , ben man an if>m genommen

fyatte, a(3 nun aud) bie greube über fein 2Bof)(beftnben

bei allen ben Irefflidjen, toeldje elterlich, brüberlid) il)n um*

fingen, lieber bemerfen fonnte. —
(sieben Sage nadjljer fonnte er fcfjon ttrieber, toenn aud)

nod) matt, an ber £anb feine« greunbe«, welker toetd)

unb milb mit bem tiefen ©efüfjle $crjltd}jicr Hn^ängU^fctt

fid) ju iljm jefct, nue m einer geliebten 33raut, hinneigte,

lieber Ijinau« t)or ba« Xljor in ba« greie toanbefn.

©djon ftanben bie ©efUbe fal)( unb aller $rud)t beraubt.

2)ie 33lätter ber 93äume tierfärbten fid) unb logen mit grel*

len Sobtenfarben ben Sfötfyenlenj nad). Sfof bem fyofjen Äir*

d)enbad)e, um ben ©lorfentljurm Ijerum, fammelten fid) mit

lärmenbem ©ejttritfdjer <Sd)nmrme Don ©d)tt)alben, um in

anbere Sänber ju ttmnbern, too eine milbere ©onne fdjeint.

£einridj beutete in bie oben gelber fjinau« unb fagte;

„©ief)', mein ©eorg, fo gefjt benn 5lfle«, nadjbem e« fid)

lange jubor jum Äbfdu'ebe Vorbereitet ljat, jur $tuflöfung

fyeim, um nad) fu^er grift blüfjenb, fd)mad)tenb, mit fü*

gen klagen, taufenbfad) lebenbig lieber empor ju fteigen.
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£)b toir nun audj fo Ijinübertoanbetn, um cnbttdj ju neuem,

fräftigem ©ein toieber empor 3U leben?" —

©eorg fjatte fett jenem toerfjängni&DolIen Slugenbttcfe

Sina nidjt lieber gefeljen. Um nadj ifyr $u fragen, ^tett

eine befonbere ©d)üd)ternljett üjn ^unitf, fo gern er aud)

gettm§t fyätte, ob £einrtd} ben 33rtef an fie befteüt ^abe.

3war backte er aud} t>on SReuem an feine Slbreife, aber

tfjeite mußte er fid) fagen, baß feine fdi)tt>ad) befeftigte @e*

funbfjeit öon einer fotdjen Söanberung, bem Skrlaffenfein

unb bem ©enbe entgegen, toietteidjt auf immer untergraben

würbe, tljettS aber füllte er ftd) aud) burdj bie fjeralidje

Pflege, toeldje if)tn ton feinem greunbe unb beffen öftern

angebteljen toar, mit neuen Ueffeln ber SDanfbarfeit unb
ber greuttbfd)aft

r
an bie Srefflidjen gebunben.

2Bie er ftd) nunmehr tmeber einigermaßen gefräftiget

füfjlte, fdjicfte ©raf JRüberig feinen SBagen unb ließ ifjn $u

fid) fahren.

3)iefe Stufmerffamfeit , fo tote bie freuttbIid)Pe 9luf*

nafjme, toeldje er im ©d)Ioffe fanb, tfjat tfjm jefet t>telfad)

tt)0f)L

SBenn ber ©raf felbft feinen gebeugten ©eift unoer*

merft burdj bie getoanbtefh unb erfjeiternbfte Unterhaltung

tüieber aufrichtete unb iljn enbttdj aßen ©entiffen ber ©e*
feUigfeit toieber jufüfjrte, fo fanb er ftdj nid)t minber oon
bem garten (Sinne ber ©räftn, treibe in feiner 33ruß bie
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angeneljmften emtfmbungen fjerborjujaubern mußte, wofjl*

tljuenb angefprocfyen.

Doctor Solanb, nad) bcm er fid) einmal fd)üd)tern

erfunbigt fyatte, war bereits fcor einiger &tit wieber toon

Sßerfjaufcn abgereift. £)er ©raf berfidjerte ifjrn, baß e8

einer feiner älteften unb trefflidjften Sefannten wäre unb

nur bie üble ©ewofjnfjeit fjabe, baß er fid) nirgenbS lange

aufhalten ließe.

©o Berging einige £tit, wäfjrenb ©eorg faft einen

lag um ben anbern in ßßerljaufen war. ßeinricfj'S ©1=

tern fjatte er $u &erfd)tebenen äftalen in ber ©tabt befugt,

Sina aber nie bort angetroffen. $lu§erbem festen e$, atö

wenn man mit befonberer 2lbfid)t ifjn nidjt an fie erinnern

wollte. '

önblid) wagte er e$, bei feinem greunbe £einrid) ftd)

nad) üjr ju erfunbigen.

„3i) wiß bir feine Vorwürfe machen," entgegnete bie*

fer, „barum muß unb wtß id) öon aßem Uebrigen fd)Wei»

gen unb bir nur baSjenige einfjänbigen , Wa8 id) auf beine

SRadjfrage barum ju überreifen Ijabe." 6« war ein 33rief.

©eorg erbrad) ifjn fdjneß unb ta$:

„ß8 ift vorüber! — SDteinetwegen Sfjren greunb

unb uns SlHe $u toerlaffen, bürfte nun nid)t nötijig

fein. ?ina."

©eorg fd)loß barauS, baß ?ina baS Abenteuer an Je-

nem Sbenbe $u Dergeffen wünfdje, ober, inbem fie fid) be*

leibigt füfjle, tyn bereits fetbj* ber »ergeffenljeit geweift

fjabe. Sr täufdjte fid)-

ÜJtödjte bem örjäfjler erlaffen fein, ben büfhren Schleier

öon Sina'S blutenbem £er$en, in beffen jarteftem Sebent*

feime ber ljeimlid) töbtenbe 9EBurm nagt, ^inweg^ujie^en !
—
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SBenn ein ^olbcö 2Befen, auSgejtattet Dorn järtlt^ftcn 2»ut*

tcrfinnc bcv Statur mit ben ticfften unb fdjönften @cfüf)len,

unb flugfeid) gegiert mit jeber $lnmutfj unb Scfyönfjeit, lang*

fam unb graufam gequält , langfam ttergefjen muß, unb

enblid) fetoft ber £ob fcor ifjm gerührt unb jaubernb fielet,

unb e$, roic im innigen Sftitteibe, liebfoft mit gebeinburefy*

rtefelnben ©Jauern, ba muß ftdj t)or ber roerbenben £et*

ligen fctbft bie Sftufe meinenb neigen unb il)r Stntttfe unb

bie trüben klugen berljfiflen.

Sina mar wie eine r)a(bcrb(ür)tc unb eben gefmefte Sitte,

met^e un&ermerft unb (angfam luntoelft. 3()r @efuf)t

fyattc ber Seelenfdjmeq feit jener Watfyt 3U einer fcfjönen

33(eid)e t>erf(a'rt unb eine hnmberbare Äfarfyeit in iljren

klugen an$$ünbet. -3fn*e Sdjmucfringe fyatte fic t)on fld)

gelegt, efje fte tfjr nod) Döütg ju roeit nwrben. 9?temanb

afjnete, baß ein ftitler Sngel, IjimmelträrtS beutenb, tfyr

3ur Seite ging. 9?ur tuenn gegen Slbcnb jmei roftge, fd)male

Streifen auf iljren SBangen, nid)t Don ber fröfjtidjen ©e<

funbljeit bort gemalt, ftcf) entjünbeten unb am fpäteren

^(benbc enblid) \f)x ganzes Slntüfc in einer rofigen ®(utl),

gfeid) tt»ic baS ber eiftgen Jungfrau im 5l(pentanbe Don ber

unterge^enben Sonne fyerrlidjer angeftrafyft nu'rb, atö toon

ber aufgefjenben, purpurn aufleuchtete, mürbe nur Butter

SDieter immer bebenflidjer ,
obgleid) fte il)r t>erftd)erte , baß

fte ftd) ganj rooljt fü^le.

So get)e benn f)in, SWärtnrerin ber Siebe, fanfte 3>u(*

berin, ^errltc^ed SBetb! — deiner hrirb nie toergeffen roer*

ben, fo lange biefe feilen (eben! — £immlifcf)e ftnb bereit,

bir 3U bienen, unb beine $errlid)fett bort oben vermißte

btd) (öngft!

2Birb bein £er$, biefe« arme, sttternbe, bem Seben
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bennod) immer jugenctgte Äinb, bann unb toann ju fdjtoer,

f o gebe bir bein guter öngel eine furje, fromme Jljräne unb

langen Sroft; unb tritt baS 93ilb be$ ©eliebten, ärgeren

©cfymerj erregenb, in aller feiner toerlorfenben 2lnmutf) toor

beine ©eele, fo bebaure ben Hrmen in feiner 33erblenbung,

benn er liebt bennod) nur bid), mefyr als er fetbft benft.

3n ben fd)recfliefen ©tunben aber, too bein £er$ $u*

tocilen mit feinen ©djlägen auf einmal aufhört, bann öon

Beuern ängftlidjer ju pod)en beginnt unb bid) fo erfdjrotfen

an bie 3Jiinutc mafynt, tuo eä auf immer ftille ftefycn nrirb,

richte bein brennenbeä $uge unb beine bebenbe <5eelc nad)

£>ben fyn, öon xoo unfidjtbar freunblidje Sngel herunter*

fteigen, um bid) ju tröjkn unb empor $u ridjten. —
SBarum mußte ifym, ©eorg, fo »ie faft allen $nbcren,

bicfeS fülle Sfafdjtcfen ju langem $lbfd)iebc verborgen bleiben?

5Rid)t $mn legten ÜKale foüte fid) ©eorg täufdjen.

Out. SNofen fämmtl. SBerte. VIII. 27
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©eorg fjatte pdf) enbfidfy Don bcm furjen, aber heftigen

gieberanfatte toöflig nneber fjergefteflt. Sr fünfte fid) fräf*

tiger, afS je, in frifdjer ©efunbijeit aufgetueeft unb angeregt.

2)er ©cbanfe, ba§ ?ina ifjm abl)olb geworben fein

müffe, war il)m getuiffermaßen lieb , benn nur in iljm fonnte

er SBerufjigung für bie 33orttmrfe feinet ®etuiffen$ finben.

3ug(eic^ mod)te er bie Hoffnung, ftd) ifjre Zuneigung, ^tv
nur als eine fjcrjlid) fdjtoefterüdfye , enbtic^ lieber ju ge*

binnen, in fid) gern nähren.

<so gab er ftd) einer r)atb toatyren, ^at6 erlogenen

Shifjc, tütidjt ifjn toemgftenö für ben SlugenMicf betäubte,

toiüig I)in.

(2r na^m feine gefd)id)tttd)en Arbeiten toieber auf, um
einen ©toff ju einem 33o(f$trauerfj)ietc, toeldjen er fdjon

längfi bei fic§ Ijerumgetragen Ijatte, immer gebiegener auf

gefd)tdjtticf)en Sijatfadjcn ju begrünben.

SBäljrenb er in biefer 2Beife mit poetifdjen planen unb

^antafiecn ftdj ju befdjäftigen unb toor bem innern 3er*

würfntffe fid) $u retten fudfyte, trat ber ©ebanfe an feine

5lbrctfe immer mefyr in ben ^rintergrunb jurücf.
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3)er gcfeflfd)aft(icf)e 93erfefjr mit Stna'S ^reunbinnen,

midjtx if>m fo manche angenehme ©tunbe ücrfdfafft hatte,

mar theitS burd) Äarottncnö SScrfjctratljimg mit SRubotph

unterbrochen, tfjeitö üon if)m fctbft abftd)tlich nid)t ttneber

angefnüpft geworben, ßr t)örte toon ben Sieben nur bann

unb toann SttoaS burd) SRubotyfj, ttefdjer ihn unb Heinrich

auc^ jefct nod) fleißig befugte.

Äurj fcor SDtichaeüS ^offtc er, fie Sitte, unb mit ge*

Reimer Scheu, unb bennod) mit faum ju üerbergenber Selm*

fudjt, unter ifjncn auch Sina enbUdj toieber ju fehen. ©raf
SRüberig unb beffen ©ernahün f)attm bic beiben greunbe,

Stna mit ihren ©efpielinnen unb ba8 junge S^epaar nebft

bieten anbern gefelligen Sperren unb S)amen au§ ber Um*
gegenb $u einem gamiüenfefte eingraben.

©r hatte fid) vorgenommen, mit Heinrich unb Sina 31t*

gleich hinöu«3ufafjren , um gelegentlich eine enbliehc Scrföh*

nung mit ber ©djtocrgefränften cinjutetten.

3)er Sachwalter aber, n)eld)em er, roährenb ber 516*

ttjefenheit üon feiner ^eimatf), bic toegen feiner (SrbfdjaftS*

angclegenhcit jtmfche-n ifmt unb feinen Seitenüerroanbten

anhängige ^rojeßfadje übergeben fyattt, reifte in anberen

Aufträgen eben burd) biefeS Stäbtdjen unb benufcte 3uglcid)

biefe ©elegcnheit, fid) mit ihm langatmig ju befpredjen.

©eorg mußte baher £>einrid) mit feiner ÜWutter unb Sina

allein fahren laffen unb erft gegen Hbenb gelang e$ ihm,

fid) Don bem Säftigen (o8$umadjcn, unb einfam nad)3u=

gehen.

5H§ er bort anfam, fanb er bie ganje @efettfd)aft um
ben ©rafen fcerfammelt, welcher ben testen 9lft au$ ©öthe'8

„Stam'go" öorlaS.

Schnell hotten feine klugen beim (Eintritte, im Reffet-

27*
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leuchteten ©aale Sina gefugt unb gefunben. -3n 3auber*

^after Stötlje festen ihm iljr fd^öncö @efid)t mit ben feuchten,

hellen Slugcn entgegen.

$aum &ermod)te er mit gehöriger Raffung bie ge*

bräudjlidje 33egrü§ung 3U geben unb $u nehmen. 3U
Sina'S ©eite tt>ie8 i^m bie ©räfin feinen ©ifc an. @r bat

ben ©rafen, mit beut 33orlefen biefeS Srauerfyieleä fort-

3ufaf)ren.

2luf feine SSerftcfjenmg , baß ihm btcfeö ©tücf burdj*

gängig befannt unb gegenwärtig fei, fuhr ber ©raf fort.

©eorg faß mit gefreutem ^erjen neben Stna. @r
fonnte e$ nid)t üermetben, fte Samt unb wann fjeimftcf)

an^ub tiefen. 3^r £aupt mar gefenft, ihre 33licfe ju 53obcn

gefct)lagen. ©eine ©ee(e überflog eine unerftärliche, ahnungö*

tooüe' aSe^mut^. £ätte er toiffen fönnen, ttric ba8 ©djicffal

SWarienö nid)t nur im toorgetefenen £rauerfyiele ftd) ent*

ttriefett ^atte
f fonbern aud) eben jefct mit tätfifc^er £anb

neben il)m in ein anbereS ^erj morbenb hineingreife f fo

hätte er im Cammer Vergehen muffen.

2?reunMich öerhüüt un$ ein gütiges @efd)icf bie »erben*

ben ©djrecfniffe , benn tt)ir finb ftärfer, ba8 gegebene unb

nothtuenbige Uebel, als ben SlnbUcf be$ (angfam fid) empor*

hebenben unb h^onrüefenben 9ftebufenf)aupte8 be$ UnglücfeS

31t ertragen.

3ßit ben äBorten: „<5r ftirbt. SRette bid), ©ruber!"

war ba$ Srauerfpiel unb ber Sorlefer am Snbe.
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3)er ©cift beS ©djauerS ^iett nocfy eine 3C^ ^an9
bie ©pradje ber Skrfammelten gefeffelt. SWad) einer SBeile

begann cnb(id) ber ©raf: „6$ ruljt ein ungemeiner 3<mber

in ©öttye'S Dichtungen, fctbft in feinen fd)tt)äd)eren SBerfen.

Wü roeldjer Slarfyeit fid} bie Sljaraftere f>erau$tt)i(fein

!

2Bie anfprud)lo8, lebenbig unb innig iji feine ©pradje!"

,,3d) muß e8 geftel)en," berfefcte SRubolpl), „baß idj toon

Slatago, fo toie überhaupt t)on ©ötfie'S bramatifdjen 2Ber*

fen mid) meljr abgeflogen, als angezogen füfjle. 3n einem

Srauerfpiete will id) ba$ Grljabene, baä ©roßartige, tt)cldt)e^

Einreißt, mit einem SSorte: ©treben, ©djulb unb füfjnenben

Untergang eine« £elbenmann« fjören unb fe^en. ßlaoigo

aber tft ein ju erbärmlid) fd)roarf)er 9Kenfd), al§ baß man
Hntfyeil an üjm unb feinem ©djttffale nehmen fönntc; nur

23enumard)ai$ mödjtc bie einige ftigur fein, toeldjc btefeä

abgeftanbene ©tücf ettoa« emporfjätt."

©eorg rütfte toä^renb biefer 9icbc auf bem ©tuf)le

unruhig fyin unb Ijer. Saum Ijielt Stubolpl) in feiner Siebe

innen, fo öerfefcte er: „Gingeftanben, baß Slaöigo nid)t ju

ben größten SKeiftertoerfen biefe« 3)id)tcr$ gehört , fo ift

bennoef) in biefem ©türfe metteidjt ba« größte Kapitel au«

bem 23utf)e ber 3Kenfd)f)eit , eben fo gut, toie in feinem

„gauft", flar, ergreifenb unb überall tüdjtig berfyanbclt."

S)er ©raf entgegnete läd)elnb: „3)tc SBetoeife bleiben

©ie un§ gewiß nicf)t fdjulbig!" —
,,©ie liegen im ©tücfe," fuf>r ©eorg fort. „3n Glatago'S

Sfjarafter fdjilbert ftdj ber Äampf eine« unbeftimmten £>idj*

tertalenteS mit ber äußern, beftimmten, profaifdjen Sßelt ab.
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SBcmt ein ©eniuS, ata foldjer, 3um©d)öpfer fetner eigenen

2Bc(t ftd) berufen füfjlt, fo muß er in feiner eigenen

Schöpfung frei, gottäfmlid) über ber nieberen $lußenroelt $u

ftefjen fommen. 3U biefem £xozdt muß er ftd) üon jebem

23efangniffe, felbft üon ber Siebe ^um 2Bei6e — infofern eä

baS Untergeben be8 einen ©elbfteS in einem anbeten ift, mit

ftarfem £>er3en loörcißen. 3U ^cm ©Höffen eines folgen

©entuS füllte ftd) ßlamgo fjingebrängt. 6r aber ift ein

Unberufener, benn ba8 £a(ent allein befähigt nodj nid)t,

ben Äampf mit bem ©eroölmüdjen 3U wagen. (Elamgo ift,

'

roie Um ber 3)id)ter burd) (Sarfo$ fdjübern läßt, 9iidjt$,

al$ unternelmtenb unb biegfam, geiftoott unb fleißig. -3n

9Karia, bem jarten ©efdjöpfc mit einem Uebenben unb be*

fdjränftcn ^erjen, erfdjeint if)tn feine ÜWufa, welche itm jur

Siebe unb ^oefie begeiftert. -3n biefer Siebe beginnt er fein

geiftiged Seben unb ©Raffen. 2)er 33eifafl, raelcrjer feinem

Talente ju £f)ei( nnvb, betäubt ilm, mad)t ifjn Dermeffen

unb feiner Siebe tiergeffen. gür eitle (SrbenjtDecfe — für

ben Jpofrufym — beginnt er mit ber ©emütfySroeft einen

fiampf, ben nur um bie ©eifterfreifjett ber äd)tc ©eniuS

roagen fann unb barf. 3)iefe8 mar ßlamgo'S grct>e( unb

Serberben §ugleid).

„2Sage Seiner ftd) öon ber mütterüdjen 33vu[t be$ ge-

meinen, engbefdjränftcn Sebent (o^ureißen, wenn er nid)t

bie Äraft füfjlt, mit göttüdjer SRu^e ju allem (Srbenglücfe

fagen 3U fönnen: ,,3d) bebarf bid)nid)t!" unb 3U ben grim*

nugften 8ec(en(eiben ber ülftenfd)ljeit : „Äommt Ijerab auf

mtd), id) fürdjte Sud) nidjt!" 2)enn bie SBaljrljeit f)eifd)t ein

geroattigeö $et*3 unb einen Haren, (räftigen ©eift. SBelje

bem, ber bie ©efefce ber mcnfdjlidjcn 93cd)ä(tniffe a(S ein

Unmünbiger überfdjreitet; benn fie roiffen ftd) melfad) ju
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tädjen! 2)er ©ottfiretfer iljrer SRadje aber an Slaöigo war
93caumard)ai8.

*

„Unb roer gewährt einem foldjen ©eniuV' ertmeberte bie

©räfht, „bie SBerfidjerung , baß er ein fold)e$ beborjugteä

SBefen fei unb feines eingebübeten fyöfjcren «ßroecfeä wegen,

baä $etügfte be8 SebenS, Siebe unb Sreue, unb $>er$en —
ebehnütfyig genug! — brechen bürfe? SBomit vermag ein

foldjer Halbgott afle bie S^ränen, meiere er einem aufge*

opferten 9Kittt>efen auspreßt, ott' ben Kummer verlorener

9iu(je, ja! felbft nur eine fdjlaflofe 3ammernad)t, gefdjnjeige

benn ein ganzes üernid)tete$ 2eben, $u vergüten?" — ®eorg

fdjtvicg.

„2Benn eröffnet fid) benn tvieber unfer fd)öneä privat*

tljeater?" fragte ein gräulein ben Orafen.

„ß8 ift roafjr!" begann biefer, „tvir müffen unS tvieber

einjuridjten fudjen. 3Benn tvir nun gleid) mit ber Stuf*

füljrung bcö Slavtgo anfingen? 2Bir fönnten leicht alle

SRoüen be$ ©tütfe« befefeen."

2)iefcr 33orfd)fag geftel faft allgemein.

„Saftt un$ bod) einmal bie SRollenVertljeilung verfugen,"

fufjr ber @raf fort, inbem er ba$ ^erfonenverjcidjnijj vor-

liefen begann. „2llfo $uerft: „GElavigo?" £err sßenlot."

,,3d) ftefye ju 2>tenft,
w

verfefcte biefer.

„(SarloS?" äBenn ftdj fonft 9?temanb 3U biefer föotle

melbet, tvtll id) fie auf mtd) nehmen", bemerfte ber @raf.

„23eaumard)ai$?"

„£>aju mödjte id) mid) gern entfdjliefcen", antwortete

SRubotylj.

„Öefct aber 3U ben 2)amen!" rief ber ©raf. „SWarte

ScaumardjaiS?" 92ad) einer furjen ^ßaufe fprad) £tna 00m

genfter ()er, tvoljin fie fidj mit einer greunbin jurüdgejogen
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Ijatte: „£crr ©raf, wenn Sic bamtt jufrieben ftnb, fo

übernehme idj btefc 9tolIe; fie ift furj, benn 9Warie I)at

faft nur $u fterben."

9tid)t minber fanben bic übrigen Kotten bereitwillige

Slbneljmer.

ßtnjtimmig toarb befdjtoffen, am nafyen ÜRidjaetiSfefk

bic 33üfjne mit ber Sluffüfyrung biefeä ©tüdfeS ttneber ein*

3Mt>eüjen.

2>trittc8 Kapitel

£)ie ©efettfdjaft bßeb nod) lange im ©d)(offe ju Stfcr*

Raufen beifammen. ©djon war e« -KadfjtS elf Uljr, af$ fte

aufbradj. Sina fufjr mit ii)rer ^Pflegemutter roieber in bic

©tabt jurüd; ©eorg unb §etnrid) jogen e$ toor, $u gu§
ben ßeimmeg anzutreten.

2Rit feinen gfifccrnben ©ternenftdjtern toötbte fid) ber

£immet rein unb War über bie ganje, ftiüe ©egenb, hne

ein unenblicfyeS $eittgtfjum, empor. -9n ben 93aumen blät*

terte ber äBinb Ijerum unb flüfterte, tt)ie in fid) fetbft hinein,

unberftänblidje fieber Don alter, untergegangener £errltdjfeit.

3)er äftonb ftieg eben am #imme( empor, wie ein ernfteS,

geifterMetdjeS äßeib, baä nur einmaf liebenb jur Srbc

niebergefttegen, ben fdf)önften ©djläfer ju füffen unb in feine

Iräume Ijtnein ein leifeS, ttmnberbareS SBort ju fagen,

um bann ewig öon iljm getrennt, im etuigen ©d)tt>eigen

$u trauern. Ueber bie äBiefen am ©umpf bafyin ftieg

jefct roattenber Sftebet; barunter fjertoor tagten unb fpieften
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SrrUdjter, wie grlföntgS Xbfytx, unb, al$ bic langen

©Ratten ber briben SBanberer über bic ftlädje ftd) hinüber

ju ihnen ftteeften, fd)ienen fie ftd) alle berwunbert ju Der*

fammeln, um bte fonberbaren $lnfömmlingc betrachten $u

tuotten.

„SBetm td) ^tnauff^aue in ben unermef$Ud)en Gimmel,"

begann £etnrtd) $u fpred)en, „unb felje bte ÜRitttonen ©teme,

welche faft eben fo üiel ©onnenftfteme fein fotten, unb be*

benfe bann, baß unfere (Svbe faum ein ©onnenftäubdjen in

biefem großen SBeltafl ift, unb ba§ enblid) bev ajfrnfd),

btefe« eigentümliche ©efdjöpf, gegen atteö 3)iefeS, ein 9iid)t$

tft, fo fü^tc td) in mir eine SrofUoftgfeit , Weldje nid)t

auSgcfagt »erben fann.

,,3d) frage mid) bann in ber©tille: warum (eben wir

überhaupt? — Um glüdüd) ju fein? Sftein; benn nur ber

Iräumenbe ober SBa^nfinnige fann glütfUd) fein, nid)t aber

ber Srwecfte; benn ber ®eift, welcher bie gewaltige, unent*

ttntfelte Äraft in ftd) fühlt, fann eben beSwegen, weil er

23efriebtgung be8 in i(jn gelegten, immer fortbrennenben

3)urfie$ feiner ©eele nad) SBiffen nimmermehr finbet, Weber

Stühe noch ®^cf, fonbern nur Orrtfjum, Zweifel, *aum
Dämmerlicht ber SBahrljeit gerainnen, unb, überlegt er e8

wo(jl, fleh *aum öor ^ cr ^crjtoeiflung retten. 2tber wenn

fott biefe« Unheil enben?" —
®eorg feufjte tief; benn ihn überlief ein befannter

gteberfdjauer. „Heinrich/' fprac^ er leife, „wof)iu geht jefet

bein @eift?" —
„£>a$ möchte ich eben wiffen!" oerfefcte biefer. „Senn

nun enblid) bie ganje Schöpfung 9tid)t$ wäre, als eine in

ber Materie untergegangene ©ottheit, welche, aufringenb jur

greiheit, emporfliege in allerlei ©Raffung unb immer wie*
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ber erfolglos, jammernb, imb bcnnodj fortringenb, ttrieber

unterfänfc? unb wenn nun fo alle« Sebenbe unb Sßefenbe

nur Sin«, ein fd)red!(id)e« ©n« wäre, ba«, in fidf} fctbft

unein«, in ben 33eftrebungen, fidj Don einanber to«3uringen,

3löe« fjerDorgebradjt I)af unb nod) IjerDorbrtngt? unb eben

alles gortbeftefjen nu* in biefem ©ottfompfe feine Urfadje

Ijätte? unb wenn nun fn'er auf Srben ber 3ttenfd)engeift

ber I)öd)ße $unft toäre, bis 3U tt)e(d)cm fidj biefe Sroft*

lofigfeit ben ©ieg über bie 2Äaterie erränge? unb biefe

©ef)nfud)t nadf) 3Sottfommenf)eit in un« weiter 9?id)t« wäre,

at« bie Uribee ber um f^ret^ett ftreitenben, balb ganjUdj

untergefjenben, batb auffteigenben, im ewigen Seibe wirfen*

ben ©ottf)eit? SBenn nun biefe« Stile« fo wäre, greunb,

9)?ttgott! mein 2)lit*3dj, müßten wir ba mdjt in ftifler

$cr3Weiffung um un« flauen unb Dor namenfofer Slngft

Dergeljen?"

©eorg war Ijeftig ergriffen Don ben fonberbaren, Der*

Wegenen unb fd)recflidjen ^fjantafieen feine« greunbe«. —
SSergcbKdj tyatte er fidj bemüht

,
einige >}weifei geltenb

3u madjen, £einridj'« ©ebanfenjfrom riß ifjn unwiberftelj*

Ud) fjin.

„3)enfe fctbft nadj: wie ift e« mögftd), baß eine freie

©ottfjeit einen ©eifi, tuie ben be« ÜKenfdjen, f^affert ge*

fonnt fjat, einen ©eijt, welcher, ewigen §ette« wertfj, in

ewiger Unfeligfeit rufjelo«, nie, nie ein ?efcte«, bie SlEtoott*

fommenfjeit unb • in ifjr ba« Urfjeil, ba« er bodj aljnen

muß, pnben fann?

„©laubß bu, ber Slnadjoretenwafnt: bie SKaterie, bie

©innlidjfeit Don fid) ab3uwerfen, fyabe nidjt feinen ©runb
in bemfefben unfeügen ©efüljie?

„£>örjt bu nidjt bie Ijeimlidjen, fjerj3erfd)neibenben £öne
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bcr Ätage burd) bic ganje Sftatur ^injic^cn? SEBenn bu im

Senje, too Don Beuern baS SoSringen beS ©eifttgen Dom
toI)en ©toffe lebenbiger beginnt, auS ber örbe ©raS unb

SMumen, auS ben 3wc*9cn ÄnoSpen unb bann SSfätter

unb 33lütl)en IjerDortoadjfen, überall aber allerlei ©etffier

fid) im SBaffer, auf ber @rbe unb in ber 8uft regen unb

bewegen fielet, unb alT biefeS Seben in mandjerlei Sonett

fid) funb geben fjörjt, erfaßt btd) ba nid)t, fo toie jebem

Uftenfdjen eS überlauft gefd)eljen muß, ein unnennbares

5ffic$, beffen (Sirngfeit fid) füllen läßt? föuft eS nid)t eben

fotoor)t burd) bie Äefjfe ber Stadjtigatt, ttrie burd) ba$

©efjeut ber SRaubtfyiere mit fdjredlidjer, Derftanblofer Älage,

bie nur in ber 93ruft beS ÜJfrnfdjen mefjr Setüußtfein ge*

toinnt unb in Dielen SBeifen Don feiner Sippe tönt, nadj

greifjeit empor?

„©djaue in bie klugen ber Spiere unb ben ftummen

©djmerj, welker ftd) barinnen ausprägt, unb fjöre auf

ba« SRaufdjen beS SBinbeS, auf ba« ©emurmel ber Duellen

unb fdjauc in bie $e(d)e ber S3(umen fn'nein unb ju bem

Rummel empor, ober fd^tage fctbft bie ©efdjidrte ber äJienfdj»

Ijeit auf, fo nnrji bu bod) nur überall bie flagenbe ©timme
ber ©ottfjeit, balb meljr, ba(b minber, Dernefjraen! —
gfifflt bu nidjt baS <£lenb biefer ©ottfjeit? güfjtft bu

eS nid)t?"

£>einrid) tüanbte ftd), unb falj in baS bleibe ©efidjt

feines greunbeS. ©te ftüqten etnanber in bie 2trme, 33ruft

an 23ruft, SDfcunb an SWunb. Spänen funfeiten in ©eorg'S

^fugen. „Sßeine mir nid)t!" flüfierte £etnrid), „biefer

©d)tner$ ift für £f)rfinen ju groß.*
4

2>ie beiben greunbe famen jefct an baS ©artenljauS.
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©ie brüdften ftdj etnanber bic £änbe unb jeber ging in fein

^immer.

S6en fd)Iug e« auf bem Sturme 3wö(f; bann Warb

bie -Jiadjt wteber fülle unb ftiller unb fügte ju ben £räu*

nten ber SDtenfdjen ©djlaf unb neue Sräume. Stufig wob

ftdj ber ©ternenfdreier am Gimmel über ber @rbe fort,

unb ber 2Binb {{riefte mit ben S3(attern in ben Säumen
leife, (eifer, atö woüe aud) er einfcfytafen, wie ein befdjwid)*

tigteS Äinb, in bem ©djoofje ber mütterttdjen 9?ad)t.

3wei Sage barauf fjatten bie beiben greunbe Dom
©rafen 9tüberig i^re 9Men überfdjicft erhalten. ©eorg

war jefct faft fortwäfjrenb in ©(erlaufen mit Sinrtdjtung

ber Keinen Süfyne jur Sluffüfjrung biefeS ©tücfeä, jug(eid)

mit bem ©rafen befdjäftigt. (Sr fjatte faum 3eit, feine

langatmige SRotte einjufrubiren.

3n ber allgemeinen $robc be£ £ag8 tor bem gefte

griff baä ©piet waefer 3ufammen; bie Heine ©törung,

weld)e baburd) entftanb, baß Sina fid) fjatte entfdjulbigen

(äffen unb bie ©räftn ifjre Sftofle bafür ablaS, ungerechnet.

^einrid)^ 33erfid)erungctt, bafe Sina ganj gewig $ur

Sluffüljrung beö ©tütfeS erfdjeinen unb ijjre föotte Wof)l

geben würbe, Ratten alle fragen befd)Wid)tigt.

9?ad) ber $robe 30g er feinen $rcunb bei ©eite unb

flüfterte if)tn ju, Sina ^abe bie vergangene 5Wad)t fo un*
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ttöftüd) an ju »einen begonnen, baß fte bis jum frühen

borgen nid)t $u beruhigen, aud) bie Urfadje toon biefet ,

außerorbentlidjen (Erregung oon i^jr nidjt IjerauSjubringen,

beStoegen aber aud) ifjr unmöglid) getnefen toäre, mit nad)

(Süerfyaufen ju fommen. @corg tontrbe öon biefer 9iadjrirf)t

fef>r beftürjt.

Sr fotoofyl, ate fein gfreunb £einrid), füllten, wie ein

großeö Unfjeil burd) ben SNebel ber 3"^^ m^ entfefett^cm

2Iuge gleid) einer Äla})perfd)lange fie anftiere unb toiber

SSBiüen fie banne, ftitt 3U ftefyen unb bie SSernidjtung in

qualoofler 9?uf)e abzuwarten.

©0 !am baS -ÖtidjaettSfeft ljeran. Sä war ein trüber

£erbfttag. 5)id)te Soßen fcerfyüflten bie ©onnc, fo wie

ben ganzen £immet. ©n ungettröljnlid) rauher SEBinb, ber

erfte Vorläufer beS SSintcrS, toerfünbete, baß bie fdjöne

Sommerzeit vorüber war.

3>ie ganje oornefjme SBcIt ber Umgegenb r)attc ftd) im

großen ©djloßfaale , wo bie SBityne errietet War, beim

(Sinbrud) ber 9?ad)t oerfammett unb 2HIer Äugen waren

auf ben geljetmnißootfen 23orI)ang, weldjer eine SBunberwelt

nod) ju oerbergen festen, neugierig gerietet, ©efpannt

ftanben unb faßen bie ©pieler ijinter ben Soufijfen untrer.

Sina faß, tote in ftd) jufammen gefunfen, an einem tleinen

2Hfd)e, unb ftarrte, Wie e$ festen, gebanfenfoS in iljrc 9Me
hinein. Sine geheime Slngft leitete immer ©eorg'S SSlirfe

auf fte f)in. Serfdjtebene SKale fjatte er mit tfjeilneljmen-

ben fragen ftd) an fte gewenbet , aber mit jitternber ©timme
erhielt er nur allgemeine Antworten. @ine gewiffe 33c*

flommenljeit fdjien ifjre Sßorte erftiefen 3U wollen.

(Snbtidt) fdjwteg bie SKuftf. 2)er @raf unb Oeorg

mußten fid) auf bie ©üfjne begeben, unb fo bie Uebrigen,
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tote nun einen üeben fein ©tidfjroort rufen modjte. ©ie

fpietten fämmtüdj tveff(id). 2Rit f)tnretgenber SBafjrljett

gab ©eorg im britten Slfte bie ©teile, too Slabigo reuig,

um SBerjetfjung unb um 2Karien8 £)er$ unb £anb flefjenb,

mit erneuerter Seibenfdjaft öor iljr erfdjetnt, bagegen töftc

£tna mit einer ungemeinen ©etoanbtfjeit, ober melmeljr mit

einer fo gefügten £iefe eines fdjmerjenöoflen ©tücfeä btefe

©cfytoierigfett iljrer 9iofle, ba§ fclbft ber ©raf Ijinter ben

(Souliffen in ba8 Srabogerufe ber 3ufd)auer vxxt einjttmmte,

bie ^ereinftür3enbe in feinen Ärmen auffing unb iljr ent*

jfitft bie £änbe fügte.

3u @nbe be$ vierten 2lft$ warb enbttd) hinter ber

©cene bie Seidjenbafjre , toorauf Sina a(S SKaria ju liegen

fommen foflte, tyerbeigebracf)t.

Sina fam in einem toeißen Seicfyengetoanbe, auf ber

tobtenbIeid)en ©tirne ben 9Jtyrtf)enfran$, au8 bem $ln*

fleibejimmer IjerauS. ©ie toanfte an Carolinen« Slrme

einher.

S)er ©raf, fottrie alle Uebrigen toaren toon biefer gei*

ftcr^aften Srfcfjeinung betroffen. „Um ©otteSroitten, gfräu*

lein!" flüfterte er ifjr $u,
ff
e« ift 3*)nen bod) toofjt?" „2Wir

fdjeint e$ fo/ antwortete fte. 3m f^me^aften Säbeln

jueften Ujre Sippen.

©eorg fjob fic auf ifyre 33aljre. banfe 3fjnen für

biefen lefcten greunbfdjaftSbienft, wenn eä benn ber tc^te

fein foüte," fprad^ fte mit fjatbtoerfjaftener ©timme.

3)ie grauen befteeften fte mit Äraren unb ©träugen;

jefet nafyte SRubofplj mit bem Setdjentudje, um e$ über fte

l)tn$ubreiten. Stye bieä nod) gefdjal), falj fic nod) einmal

empor in ©eorg'8 klugen, toeldjer ftdj mit fdjmcraltdjen ©e*

füllen über fte l)erabbeugte, unb reifte tf>m bie £anb, fo
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tote üjrem ©ruber £einrid), unb ftüfterte , toäljrenb fdjon

ba8 8eid)entud) über fte fyinftel, nod) tym ju: „@ute 9?a^t

an 93atcr unb SWuttcr."
'

©eorg beredte ftdE> ba$ ©eftdjt; £einridj felbjt füllte

bei biefen SGBorten in unermeßlicher $lngft fein §er$ beben.

03 begann ber fünfte Slft. ©eorg fptcUc mit öielem

©efüfjL Sine Üobtenftifle, toeterje nur bann unb mann t»on

einem ©eufjer au$ tfjeUnefjmenber ©ruft unterbrochen tourbe,

Jjerrfdjte unter ben .ßufdjaucrn.

Sefct flanb bie öerljüUte ©afjre inmitten ber 33ül)ne,

bie Seidjenmänner gelten mit gacfcln umfjer, 23eaumard)ai8

unb Slaöigo aber ftanben, fcdjtcnb über ber Seiche 9Karicn3,

an ben beiben (Seiten berfelben. Staütgo ftürjte öevttwnbet

auf bie Seicfye Ijerab, unb mit einem gcKenben ©djrei be8

SntfefcenS fufjr ©eorg, nrie t»on einer Gatter geftoerjen,

plöfcüdj empor, jtttrjtc tüieber nteber, ftöfyntc, unb in un*

articulirten Kammertönen juefte er frampffjaft am ©oben.

Kubofyl) ftanb erftaunt. 2>te gan^e ©crfammlung fprang

auf. £>er ©raf fam f^ueö Ijercin, (jin jur ©aljre, ftrid)

mit ber flauen $>aub über £tna
T

8 ®efid)t, imnfte unb ber

©orfjang fiel.

•SJammcrnb ftüqte £einrtd) gerbet unb fdjrie: „?ina!

Sina! ©djwcfter !" — Sr entfaltete öergebenS bie jiarren

|>änbc, er Ijob oergebenS if)r falte« £>aupt empor — fic

toar tobt. —
SBte bie $>err(td)c nmnberbar in biefer ©cgenb erfdjie*

neu, fo fear fte nunmehr aud) au8 bem Seben gefd)ieben

auf eine au§crorbentUd)e 2lrt, als toäre fte ein überirbifdjeS

SBefen, aus bem Sftcidje ber ©tücffeftgen nur fjerunterge*

ftiegen, um auf fur^e £tit menfdjücf) unter ben 3Kenfd)en

3u wanbefa, alle ©rbenwonne unb Srbentetb ju empftnben,
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um afSbann rufjig ba$ Srbcngetoanb ttrieber abzulegen unb

tjetm$ugcf)en im cntjticftcn 2luffd)tt)unge mit bem unenblid)en

3JZttIcibc für alP bic (sdjmerjen unb Dualen, toeldje ba$

arme 9Wenfdjenf)cr$ fjierunten in ber 5Rad)t be$ -SrrtfyumS

unb ber Seibenfcfyaft brütfen unb brängen.
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alb mar ba$ ©djlog Don (Säften leer. ?UIe$ entflog

bem £aufe beö ©djretfenS. 2>ie (Sräfin toar außer ftd^.

©eorg ^atte ber ©c^merj betäubt; feine ganje SWann^eit

fdjien bem Sntfefcen unterlegen ju fein. 3n einer fmfteren

©ttfte, welche an ben ©aal ftieg, oon SRiemanb bemerft,

lag er auf bem gußboben tyn$tftxtdt.

9iad)bem fid) £>einrtd) roieber einigermaßen erholt — benn

ein faß ähnlicher ungeheuerer ©djmerfl ^atte ihn ben jefcigen

mehr ertragen gelehrt — fud)te er ihn auf.

@eorg'8 ©djmerj aber blieb bei allen ben mehr i)txau$>

gemeinten, als gefmrodjenen Sßorten feine« greunbe« ftarr

unb ungeheuer, 211$ aber ^einrtdj'S Sltem, reelle üor

Äurjem auf einem SBagen fdjnett herbeigeholt morben waren,

nun auch jontmernb ju ihm h^^tnftüqten , fo richtete ftd)

fein unbewegtes, eiftgeä ©eficfjt, ein 33ilb unerhörten Cam-
mers, empor.

3>a aber ^einridj'S ÜRutter ihm fcfyludjjenb um ben

§>al$ fiel, unb fdjrie: „Unb mie hat fic bid) geliebt, bu

lieber, teurer üftenfd)! SBie gehörte fle nur bir in ber

legten 3"* *hre8 Sebent fo ganj an!" ba fan! er, toie ein

Oul. 3Rofen fommtt. ©erfe. VIII. 28
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wetnenbeS $inb, fprad)(o8 an ifyre 33rufr unb bann in btc

SIrme feines greunbeS.

93ergcbüd) bat er, il)n nod) einmal $u Sina'S Sctcfjc

3u führen. ä>ct ®raf, welcher jefct aud) fjerbeigefommcn

war, geftattete c8 nid)t. „Wlan muß fo wenig, a($ möglid),"

fprad) er, „ba§ Slntlifc be$ SobeS ankarren, benn e$ mad)t

unfer £>er3 freuMoS unb Iciblo« unb berfteinert baffeföe,

fonbern oicfatcfjr ba$ 23Ub bcS £>af)ingefd)icbencn in feiner

fdjönften ®Iorie gefüljfootl in fidt) bewahren."

Öefct fdjien auf einmal ein ßntfcrjhtß ©corg empor

richten 3U Wollen. 9?od) immer fpracf)lo$ fügte er £ein*

vid^'ö Sftern, faßte biefen fclbft beim $lrme, unb in lang-

famen unb weiten ©^ritten 30g er iljn mit 3um ©djloffe unb

jum £>orfc IjinauS in entgegengefefcter Stiftung beö Stöbt-

d)en$ Inn.

„©corg," rief enMid) £einrid), „wa$ wittft bu? gaffe

bidj, fei rufyig unb faß' un$ tyeimgefyen!"

wÖd) muß fort," entgegnete er mit erftiefter ©timme,

„fort! fort! Unglüd fyeftet fid) an meine Qfcrfe, ber fdjümme

©eift ber ftacfjt fteflt meiner ©eefe nad), unb oergebcnS

fudje id) mid) lo^uringen. ^reunb, baß id) fo oon bir

fdjeiben muß! begleite mid) nur nod) eine flehte äBeile;

benn nur ju bafb werbe idj mit mir unb meinem £eibc

allein fein! — -3d) (jabe fte ermorbet, td) bin ber Slenbe,

wctd)er fte mit öorneunter SBeiSfjeit 3U £obe gequält fjat."

©0 fcrjritten fte bafu'n burd) bie ratfreuttbttdje , ftür*

mifdje 9?ad)t. 33crgcMid) fudjte £>einrid) ben Unglücffielen

3ur Slütffefyr 31t bewegen, nur wcnigftenS ftd) um$ufleiben;

benn noef) immer befanb er ftdj in ber romantifdjen Stfjea*

terfleibung, welche ifyn gegen bie $ätte md)t 3U fdjüfcen

ocnnodjte.
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,,©o geht benu, " fragte £einrid), „ba$ (e§te ©ejttrn am
$>imme( meinet SebenS unter. Um bte ©eligfeit ber Siebe

habe id) mid) felbft unb um ben ©enuß ber grcunbfdjaft

hat mid) ber greunb betrogen. 92id)t bu, id) bin ber Un*

glücfüdjc; bu urirfft btcfj tuieber hinaus in bie 2Belt, ©lücf

fotüohl a(8 Unglütf giebt btr ^erftreuung, aber id), einfam,

toerlaffen Don bir unb Sina, muß im trüben, fangen ©rame
mein Seben ^intrauern. ©o toenbc bid) benn öon mir

unb nimm bie Ucbeqeugung mit bir, baß bu beineS Sreun*

be^ ©lücf unb ^rieben mit baoon tragft."

©eorg f)ing an feinem £alfe. ,,3d) roetß unb fühle

c$ tool)l," fuhr $cinrid) fort, „baß e3 beffer für bid) ift,

bu fcerläffeft bie ©egenb, too fo fjerber Äummer für bid)

emportmtd)$
!

"

,,2ld), nid)t ba$!" oerfe^te ©eovg; „nein, belegen, lücit

id) fül)le, baß mir 9tulje nimmermehr im Seben gegönnt

ift, bis td) fattfam meine ©ünben abgebüßt habe, mxi id)

merfe, baß jebeS (Slenb be8 CebeuS mid) unb bie mit mir

SSerbunbenen treffen muß, fo lange id) $u raften begehre,

muß td) fliegen, mid) fjutauäftür^en in bie 2Belt unb in

neue Slengfte. SBeit id) mid) ber greunbfdjaft , ja! felbft

ber Siebe mcnfdjlid) Eingab, mußte Sina für mid) ein un*

-fdjuIbigeS Opfer toieber heimgehen."

©nbltd) ftanben bie beiben greunbe auf ber 9lnf)b1je

bei bem Ärcuje, wo ^einridj'S $ater ehemals Sina gefun*

ben ^atte.

„|)ier (aß
7

und fdjeiben!" rief ©eorg. ©ie brüeften

©ruft an 23rufi im tiefften ©djmerje feft an einanber, baß

i^nen ber Obern ftoefte. 3)aS fdjneibenbe ©cfüljl t^re« %b*

fdjiebeä mar ftumm. Snblid) uerließ $einrid) feinen greunb

unb ging ben 33erg hinunter, ©eorg ßarrte ihm nach, oa

28*
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fyörte et iljn in bev gerne Vernehmbar fd)lud)$en, unb nodj

einmal rief er: „^etnridj!" ftütyte bem SEBeilenben nad) unb

umarmte ityn nod) einmal, um ftd) bann, öieKeid)t auf

ewig, öon if)tn 3U trennen.

2ftit gepreßtem, gequältem £crjen, in fd)merjlid)e$

träumen vertieft, ^atte cnblid) ©eorg bie lefcte Sln^ö^e

überfliegen. SDtattigfeit öer^inberte i(jn Weiter ju gefjen.

@r warf ftd) in ba$ bürre ©ra$ unb ftarrtc Verzweiflung^*

öoll in bie bunfle 92ad)t fym. ©ein ganjeS, vergangenes

geben rütfte in flaren Silbern an feinem inneren äuge
vorüber, aber bie $ulefet im ©d)ooße be8 frteblidjen

teä Verlebte ßtit ftanb ftiß unb maljnenb bor feiner ©eele.

3)ie ©eifter biefer SBergangeuIjett reiften fid) mit rüljrenben

Vorwürfen um ilnt Ijer; fie jeigten il)m ati
T

bie Siebe, aU'

bie ghceunbfdjaft, wetdje er Don feinen Umgebungen bort

genoffen, unb fdjienen iljn ju fragen: „Unb warft bu ©im*
biger aller biefer Siebe Werth?" 2)ann führten fte feine

ßrinnerung in baß freunb (id)e ^tmmer im ©artenhaufe,

beleuchteten mit jauberifdjen Samten ihm alle £rautid|feiten

be§ £)rt8, inbem fie an jeben ©egenftanb umher irgenb

eine fleine @efdjid)te gcfprädjig anknüpfen wußten, bann

jeigten fie ihm jene ©tube ÄarolinenS, barinnen ba$ wun=
berljolbe 33tlb Sina'S auf bem ©opfya im rofigen Sickte ber

Siebe erglühen, bann wanbten fte feine ©ebanfen wo anberS

hin, ^oben einen ©djleier auf unb beuteten auf ein barunter
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liegenbe« Üobtcngeftdjt, inbem ftc fragten: „Äennft bu bie

©emorbete?"

©o Ijhtg an feinem ^erjen bie SRücferinnerung, wie ein

flec^enbcr ©corpion. ©ergeben« brütfte er fein ©eftdjt auf

bie falte örbe, vergeben« rang er nad) Sroft, biefe ®e*

bauten wichen nid)t Don ihm. ©ie bemächtigten fid) immer

mehr feiner ganjen ©eele.

Sr fefcte ftd^ roieber auf, ein ©lan^ Don Dielen 4?ic^*

tern traf au« ber gerne Ijer fein äuge. ,,3)ie« ift ifyre

Seiche!" fprad) eS in ihm ober neben ihm, $u unterfReiben

Dermodjte er e« nid)t. (Sr ftarrte ben langfam manbelnben

Sidjtem nadj.

„3Bie mar fie fo fdjön," begann mieber bie ©timme $u

fpredjen, „fo ^err(id) t>or aOen Jungfrauen I SEBie mar Ujr

Slntlifc fo ^olbfelig mit bem blauen, (eudjtenben 5lugen^im*

mel! mit ber ^ofjcn, jartgetoölbten ©tirne unb bem rotfj*

aufglüljenben äÄunbe! Unb iljre ©ejtolt! Unb ifjr ©ang!
if)r liebliche« SBefen, ifyre Slnmutlj in Ottern! ©ofl id) bir

mehr fagen ? äber U)r ©emüth mar nid)t ba« eine« Erben*

meibe«! fo innig unb javt, fo rein, fromm unb finblid)

mar e«, mie ba« SBefcn einer @otte«tod)ter. SBie glürf(id)

mußte ber 2Rann fein, bem e« in aller feiner £eiligfeit fid)

juneigte ! — ©ie ift ermorbet in ihrer jugenb, gleichgültig

jertreten, mie eine SMume, in ihrer ©d)önheit, Don ifjm, ber

iljr ?iebe fjaidjelte! bodj Don bir? Don bir?" —
©eorg fd)lug ftd^ De^meifelnb mit ben gftuften in ba«

©eftdjt. Sange nodj ftierte er hinunter 3U bem Sic^terjug,

welcher ftdj jefct hinter einem #ügel Derlor, jefct mieber em*

por fam, hinunter fdjtDcbte, meiter, meiter, bi« in bie

©tabt ^nein.

Sil« er nunmehr Derfdjmunben mar, glaubte ©eorg 211=
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leä, baä Slöcrlefcte üecloren fjaben, unb fanf lautfd)lud)*

jenb mit beut Raupte jurücf auf bic falte Srbe.

$or ityn ftanb auf einmal 2)octor 33olanb. ©eine

glüfyenbcn 2lugen ruhten fkdjcnb auf i()m. On ©djaubern

bebten ©eorg'3 ©lieber.

„$on Slenb 3U ölenb Ijingeriffen begann $ofanb ju

fprcdjen, „t>om -Srrtfyume einig beftrtdt unb immer mefjr

bei* ©elbfterfemttnijs, unb baburd) ber 33erjtoeifhmg fdjrccf*

Hdj fyingenftfjert, bebft bu armer ßrbenmurm fn'er im Staube.

£)aft bu bod) ber ©timme beineS ©ottcS gefolgt, befiegt

bie ücibcnfdjaft, bic aflgcroalttge, öor beinen bürftenben

pcn ben 33ed)cr auSgefglittet , unb nun? — Eingegeben

feiigen StebeSgenuß ber 5ßflid)t, unb nun? 2Bo tft fie f)in,

bie ftraft beiner ©cctc ? 2Bof)in ber ^rieben bcineö §er*

3en8? £)a# feiige UnfdjulbSgefüljl ? ©ief)', armer Unglürfli*

d)er, anberS fann bir Oencr nid)t lohnen!

w3)a er bie SEBelten unb Söefen barauf erfd)uf, mußte

er jum ©efejje bie 9lotf)n)enbtgfcit, toeldje, über iljn unb

über 2lUe$ gebtetenb, ba8 ©efüljl nid)t fennt, ergeben. 3fyr

%xm roßt btd) eben fo gut fort, als ben gelfenblod, n?el-

d)er, ben ©djroerpunft öerlierenb, f)tnunterfiür$t unb im
2()ale jcrfd)mettert. Sfyr £>bem üerroanbelt beine Vernunft

in £fyorl)eit unb beine ©umm^eit in üfikiSljcit; nur bie

dual fann fie brüefen in ba# blutenbe $>er$, aber nid)t

baüön n)cgnel)mcn! —
„S)cid)t ©ott fäljrt im £>onnern>etter l)erauf, fonbern

nur bie Stotljttjenbtgfcit, mit toeldjer ftd) ein d)cmifd)cr $ro»

^eg entnadeln muß. SWidjt ber, tteldjen bu ©ott nennft,

füfyrt ben ©ommer unb ben SBinter fyeran, fonbern bie

uuabänberlidjc 9iotf)nienbigfeit. ©laubft bu, ©ott h)ärc

fo aflmäd)tig, um bie ©ee ju galten, tveldje fid) über Sucre
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SBofjmmgen ftürjt unb bic 2Wutter fampit bem Säuglinge

criränft? Äann er 7 au« 2-f-3 madjen? — Sfjor! vo-

rauf Ijaft bu bein Vertrauen gepellt!"

©eorg rang mit ganjer ©eele nad) Sroft unb (Srleucrj*

tung t)on Oben; herüber unb hinüber fcrjtoeiften feine ©e*

bxmfen, ängftlid) fd)mad)tcnb unb ringenb.

„£Uf bir felber, fo ift bir geholfen!" fuljr ber ®octor

fort; „entfage Ujm unb feinen Sßcrfen, fo bift bu frei, ttrie

er. 3d) fefje beine ©ebanfen. 5)u fragjh toerbanfe id)

mijt Ujm mein Seben? 2)ein ?eben? biefeS ©rgebmß

beS 3u fö^ un*> *>cr ütfotljtoenbigfeit. S)u fragft in bir:

gab er mir nidjt bie SBonnen meiner Änabentage ? ©bringt

ni<f)t aud) ber junge ©tier rool)lbel)äglicf) auf ber grünen

Sßiefe?

„Sßerbe fe(6ft bein ©Ott!"

„Sßarum, bu entfefclidjer ©rübler/' ertoieberte ©eorg,

„brftngft bu bid) mit ben ©ebanfen beiner £öfle $u mir,

ber id) bid) nid)t rufe?"

„2ßei( id)," entgegnete biefer, „in bir einen ungeioöljn*

Xidr)en ©eift, n>efd)er, befferen @efd)icfe8 tt>ertf>, mein gan$e$

SDütleib aufruft, walten unb ringen felje ! — unb , toeit id)

Sljm e8 nidjt gönne, bidj feiner Unfeügfeit burd) Unfelig*

feiten ^ujufüfjren!" —
©eorg toarf fid) auf bie Äniee unb betete: „£err, idj

fü^Ic bid) mit beinern £eile felbfi in meinem SIenbe. 9fid)t

umfonft brängt fid) ju bir empor an beine Sruft mein

finbüd)e« ©efüljl in 2>emutf> unb Slnbetung. 3d) füljle es,

bafe beine Züchtigungen felbft ju meinem £ei(e bienen!"

„2)ie SRutfje für beine Summiert!" fdjaltete «olanb

ein, „unb eine 3u^cr^üte fjmtennad)."
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„Sefreie mid), mein @ott, oon ben galtftricfen be« 33ö-

fett!" rief ®eorg bon Beuern empor.

„93ift bu fertig?"

„3a!" forad) ®eorg gepärften ^erjenS unb fräftiger

©timme.

„3dj aud)!" Sin Slifc leudjtete auf, unb Solanb ftteg,

ein Siebten pfetfenb, ben Serg hinunter.

drittes Ga»itel.

®eorg füllte fief) jefct t)om 9?adjtfrofte beinahe erftarrt.

SWod) immer war e$ 9fad)t, aber ber |nmmel fyattc fid)

aufgeflärt, tröftttdf) flauten alP bie ©terne auf if>n f>erwt*

ter, unb oon biefem änblirfe füllte ftdj feine ©eele nad)

allen biefen s2lengjten ttrieber erhoben.

Um jidj bor ber Äälte ju fd)üfcen, ging er in ben

2öalb fyinein, toeldfjer an bem gufce be$ Sergen ftd) ljtn$og.

Salb fanb er bei einer Älipfe jtoet große gelfenmaf*

fen fo über einanber gefcfyoben, baß fie eine geräumige £>öfjle

bilbeten. Sr flfidjtete fid) fjinein, um ben SKorgen bort

abjuroarten.

SBie eä enbftdj an $u bämmem begann unb er fd)on

aufbrechen wollte, bernaljm er auf einmal mehrere raufye

SKannerftimmen. Cr berbarg ftdj hinter einem gelSblocfe,

Don too au« er ben freien Staunt, Welver ftd^ bor ber

$öl)le befanb, überfcfyauen tonnte.

SDrct SJRänner, in <ßel$e gefjüllt, mit tief in bie ®efidj*

ter fyineingebrficften %Rütyn, mit ©äbeln unb glinten, 3Jicf*
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fern unb ^iftolen bis an bie 3ö^ne bewaffnet, famen auä

bem Sßalbe fjerauä, unb gerabe auf bie $6f)U, wo er ftd)

befanb, jugefdjritten.

„SBer fyätte geglaubt/ begann jefet ber (Sine ju fpre-

djen, „ba§ btefeS uralte Sttännlein fo lange unter ben 2Wef*

ferfticfyen ftd) wehren unb leben gefonnt?! — feine Sieben»

mcilenftiefel follen mir gute SMenfie tf)un!
w

„3efet," rief

ber 3weite, „laßt un8 äße 2)rei auf ben 9?ebelmantel ftei*

len, bamit feiner üon un« ftd) unftdjtbar madjt, unb bann

bie Kjeilung beginnen!
14

®eorg ftaunte. 3(jm war e«, als ftünbe er in einem

Srrenljaufe, ober, al$ würbe metmefyr ein alteö Sinbermär-

d)en t>or ifym lebenbig. „©iebenmeilenftiefel unb -iflebelfappe?

ba$ jtnb ja bie wunberbarften 3)inge oon ber 2öelt!" flü»

fterte er bor fiel) fjin; „auf jeben aber fefje id) üor

mir SRäuber, welche mit einanber fafeln unb in ifjrer Slrt

fcfjerjen."

2)er britte biefer SRauber, benn bie« waren bie aben*

teuerlidjen ®efeüen wirflid), üerfe^te jefct: „2)enft nad),

Äameraben! wer fpionirte e$ au«, warum biefe« $erld)en

mit bem SBinbe um bie SEBette laufen, unb ftd) unftdjtbar

machen fonnte , wer war e$ ? 3d) ! — barum feib billig

unb überlaßt mir ben alten Stebelmantet unb 3fjr behaltet

bte ©tiefei!" —
„Unb idj fyabe ifyn tobt gemacht, wie ein Sanindjen,

abgewürgt, wie ein £ul)n, gejiodjen, wie eine bratenbe©an$!"

erwiberte ber ffirjte, „unb bie ©tiefei behalte id) allein!" —
(Sin heftiger ©treit entsann ftd) unter ben Räubern;

auf einmal fnaüten mehrere ©d)üffe auf; ®eorg Ijörte ein

©tönten unb fat), wie jefct jwei berfelben mit ÜÄeffern auf

ber Srbe rangen. Sin heftiger ©djrei entfuhr bem ©neu,
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bei* Slnbcvc tyrang auf, ftüvjte aber balb wieber ttieber

imb begann ijeftig 3U wimmern. 3efct würbe e£ ganj fttÜ

umljer.

Unterbcffcn war ber lag mit feiner £effe angebrodfycn.

©eorg frod) au$ feinem 35crftccfc Ijertoor unb näfjertc fid)

betn Sampfplatje. (Seine gü§e traten in ^ßfüfcen fcergoffe*

nen 33IuteS.

Unfern üon einem alten 2Kantel unb ein tyaax weiten

©tiefetn üon grünem ©affian lagen 3Wei SRäuber tobt ba*

fjutgeftretft , weiter abwärts ein dritter, weiter ifjm jefct

juvief: „Srbarmt ßudj meiner, wer Sljr aud) feib! unb

gebt mir einen Sropfen SBaffer ju trinfen; id) Witt Sud)

bafür ein ©efyetmmfj entbetfen, baß Sud) glüeflid), un8

aber 3m* 33eute ber SBürmer madjt."

©eorg nafjm einen ber ©tiefei, eilte hinunter in ba$

nafye Zfyai, fdjöpfte üjn toott äBaffer unb bradjtc bem fter*

benben Spanne biefen frifd)en £ranf.

Stuf einen $ug ^ccrtc ^cr £ürfienbe ben ©tiefei au$

unb ftöfynte: „S$ ift ber lefcte ©tiefei, ben idj auSgetrun*

fen Ijabe. 2)ort in ber $>öl)Ie in ber Scfe recfjtS unter einem

großen, mit einem rotten ®reu3e bemalten ©tein werbet

Sfyr ©elb unb ßoftbarfeiten genug finben, um Sud) für

Sure 9Rüfje bejaht §u utadjen! — 3fjr fönnt 2l£(e$ mit

gutem ©ewiffen annehmen, wenn Sfjr fonft gewiffenfjaft feib,

benn bie ehemaligen Sefifcer baüon ftnb abgetan; jener

•äJfantel aber ift eine 2lrt Stebelfappe unb madjt unftdjtbar,

unb biefen ©tiefei, woraus 3(jr mid) getränft, fjat ber beftc

©djuffcr öon ber ganjen 2BeIt 3ufammengenäfjt." Oefet

terfagte bem SCobwunben ber Obern, er ftöljnte heftiger

unb war balb barauf t>erfcf)ieben.

$11$ ©eorg fein ?eben$3eicf}en meljr an ben Seidjnamen

>
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gewahrte, legte er biefelben in einer gelfenede übereinanber,

bebcdte ftc mit SKooö, 6rbe unb Söaumjweigen unb beftat-

tete, fo gut er fonnte, biefc feine Srblaffer.

hierauf begann er ftd) ber unverhofften unb rätf)fetl)af=

ten ßrbfdjaft, betur fie nod) unter ben £änben ber römi*

fdjen ©eredjtigfeit unb ber 9£cd)tS-- ober mehnefjr ©ad)*

frcunbe bcn ©djmeläungSpro^eß überftanben ijdttt, mit bem
ruf)igften ©cwiffcn anzumaßen.

3n ber $öf)lc fanb er gar balb ba« fird)lidje ©nmbol
beS ÄreujeS auf bem (Steine, weld)e$ aud) tytx , wie an*

berSroo, ba$ Unf)eilige unb 3rbifd)e unter bem ©djehte

frommer 2)emutl) bebetftc.

2)ic$ war bie angenefjmfte Sronie toon ber SBeft ; benn

ber f welcher juerft ben Sßifc ^fällig einfal), behielt bod)

immer einen allgemein gültigen ober vielmehr gülbigen ©afc

in ber §anb.

@corg fonnte nur einen geringen Iljeif öon ber SRenge

be$ ©olbeö, weldjeS er fanb, mit ftd) fortnehmen. Sr be*

bedte batyer baä übrige roieberum forgfältig mit bem ©teilte,

um gelegentlich wieber 3U biefer ©djlaffammer ber gortuna

^urüdjufehren.

©r tfjat jet^t ben angeerbten SWantcl um unb 50g bie

faffianen ©tiefei an, weldjc ilmt fo genau an feine güfte

paßten, al$ wären fte nur für tfjn gefertiget worben.

3c§t ftanb er ba, ungcfäfjr wie (Siner, ber ba8 heim-

liche Siejept, ftd) flugbar $u machen, aufgefunben $u §abtn

glaubt, unb nun bemgemäß ausgerüstet, auf bem Süxty
tf)urme, um ben erften SSerfud) auf Job unbSeben ju ma*
djen, bereit fteljt.
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SietteS Cttitel.

®eorg zögerte nid)t lange, er fcfjritt au«. 2Bie flogen

vorüber 33erg, Sßalb, Stürme, 93rü<fen unb ©täbte gleid)

oielfarbigen Slifcen! Sr jknb, ftarrte unb fhunte.

Sr falj fidj in einer ganj neuen ©egenb, oor ftdj eine

ttofjlbefannte, große ©tabt. S)ort toar e«, tuo er in einer

©tube, ober bielmel)r m einem fiäpge unter bem 3)ad)e,

tüie ein eingetyerrter, ljungernber Äanarienoogel, meljr nad)

gfatter gefdjrieen, al« gefungen fjatte. Vorüber! —
3Kit toenigen ©djritten, tt>eld)e er jurücf tfjat, ftonb

er in feinem @eburt«orte, unfern be« 9tf)ein«. Sr 30g bie

©tiefei au« unb ging, tote ein 33ü§enbcv, in ben ®otte«*

aefer fjinein. Salb fjatte er bie SSegräbnißftette feiner S(*

tern gefunben. Sr fnieete jtoifc^en ben beiben ©räbern

nieber unb brüdftc toeljmütfjig fein $)aupt auf ben bärren

SKafen.

Slodj einmal flaute er $um Sirdjtljurme empor, in

beffen ©lorfenfhifjle er fo oft gefeffen, in ba« 93laue ftunben*

lang gejtarrt unb fidj in bie ftttw Ijinau« gefeint fjatte.

2Bte toar bod) Sittel untrer fo gan$ ba« Sllte gebüe*

ben, toäffrenb in Üjm Sitte«, Sitte« neu geworben toar!

©elbft bie SRafenbanf an ber ®otte«acfermauer , toorauf er

fo oft gefeffen, felbft ber große £ottunberftraud), unter

beffen überfjängenben Sleften *ßlutard) bie großen gelben ber

©riedjen* unb Sfömertoelt iljm fyeraufgejaubert Ijatte, ftanb

nodj ba, toie eljebem, unb Rüttelte jefct Oor ftreube, ben

alten 53efannten in ber $Räj)e 3U toiffen, atte feine falben

Slätter ab.

Unterbeffen fam oon bem nafjen ©djulgebäube ein jun*
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ger, ftattlidjer SDiann, mit einem einfachen ©djlafrocfc an*

getrau , langfam ben Sird)Weg hinunter. 33alb ernannte

tyn ©eorg; e$ war fein ehemaliger Sugenbgefpiele, ber

<3ot)n feinet erften Sefjrerä.

ör ging auf tljn ju unb fpradj: „SBoljlgemutfy, fennft

bu mid) nod)?" $lber biefer prallte mit einem ©djret bc$

(£ntfefcen8 $urüd, benn bie na^e ©timme neben tym fonnte

nur bie eine« ©eifteä fein, ba er feinen 2)ienfd)en Dor

fid) fa$.

Öefct bemetftc erft ©eorg feine Übereilung unb bie

lugenb bc$ SRebclmantete. 6r naljm ifyn ab unb fying iljn

über ben Ärm. „Äcnnfi bu. mid) nod) nidjt?"

„33ifi bu?" jiöfjnte 2Boi)lgemutf>, „Senlot'« ©eift?

Äannft bunun, wie fonft im Seben, aud) jefct nadj beinern

2obc, feine 9iuf>e unb frtyadp Urftätt gewinnen ?
u

„©paß beifeite !" erwieberte ©eorg, ,,id) bin gerabc

nod) ein 2Renfd) mit gletfd) unb Söein, wie bu, unb freue

mid), bid) enblid) einmal wieberjufefyen!" „£ätteft mid)

mit beinern 33erftecfen8 Spielen beinahe $u £obe erfdjrerft!

Söift nod) immer mein guter ^fjantaß! 335iüfommen ! unb

herein mit bir!" rief SBoljlgemutlj.

Sr 30g ©eorg mit fid) in feine SEBoljnung. Sin jun<

gc$, l)übfd)e$ SBcib mit jwei waeferen Snaben fam ifynen

freunbüd) entgegen.

„SRun, ©retten," rief 2Bof>lgemutlj , „trag' auf, was

bu in Äüd)e unb fiefler fyaft! biefer brat>e ßtnarm (benn

biefeS festen jefct ©eorg ju fein, ba er über ben anbern

ben SDiantcl gefdjlagen fyatte), ift mein ältefter unb befter

SJefannter. 6t, waren wir fonft SBilbfänge mit einanber!"

„2Bo ift bein 33atcr?" fragte ©eorg.

„2)cr rut)t nun fdjon feit fünf 3af)ren in ©ott," t>er»

Digitized by Google



I

446

fefcte btcfcr; „idj bin fein 9iad)folger im Slmte geworben.

Sngbcgrenjt tft meine SebenSweife; aber, wa$ l)eut' $u Jage

Diel fagen will, — weift e$ @ott im Gimmel ! — id) fann

nic^t flagen : id) bin arm, aber Don $au$ au$ gfüdlid).

„GS tft 3ttjar ©ünbe, baj$ id) e$ benfe, meinen ©d)ul*

finbern mödjte id) e$ aud) ntd)t fagen: id) bin gewiß nod)

glürflierjer, als felbft 2)octor ftttfjer; er l)atte 3U Diel auf fld).

„©iel)' bid) um in btcfcr ©tube, ift nid)t Mt$ nod)

fo, wie e« fonft war 3U meine« 33ater$ ,3eit? mW
tt)iit e$, bort am Dfen auf bem *ßolfter $u fifcen, bie weiße

9Küfce über bie Dfjren heruntergezogen, mit ber bampfenben

©ipSpfctfc, gerabc wie er, ber Selige, unb meine Äinber

um mid) fjerum, fo wie id) unb meine ©djwefter fonft

um ifjn.

„3)ort ftcljt aud) nod) ba$ 23üd)erbret, ba8 wir fo oft

früher mit einanber burd)fföbert ljaben; aber jefct fteljen

freilief) Diele neue SEBerfe babei, Weldje id) Dom ^rtDat»

fhmbcngelbe mir erzwungen ljabe; benn mit ber 3C^ mu6
man bod) fortgeben. Sennft bu nodj biefcS 33ud) ^tcr ?"

-Dcit biefen Söorten Ijolte er bie Ucbcrfefcung Don 33irgiP$

Gelogen Ijerbei. Gr fut)r rebfclig fort, tnbem er $wifd)en

2)aumcn unb 3cigefinger ^tö ^uc
fy

.
toorüberblättern ließ r

„2)u fjaft gar fo gern barinnen gelefen! G8 liegen nod)

33aumb(ättcr bavinnen, Weldje bu als ,3eidjett eingelegt

$aft!" -
2lu$ bem 23ud)c flatterte jefct ein y 33lättd}en Rapier

fjerauS. 9ßof)(gemutf) r)ob e$ auf unb fprad) mit gebämpfter

©ttmme: „Gin @ebid)t Don bir, (Seorg, auf meine Der*

ftorbenc ©cfywcfter! — 5ld), wie lieb fyatte id) bid), als

bu bamalS, wie bu tfjven Xob in ber ©tabt fjörteft, fo

liebeDoCl ber flehten Sotfenbetcn gebadjteft!"
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WS$ war ein fjetjlidjguteä 3K&bd)en!" toerfefctc (Seorg,

„unb t)at, wie früher unfere brüberlierjftc Siebe, fo jefct

unfere SRütferinnerung an fie gewiß rjerbient!" —
„2Ba8 ift bieS für ein @ebid)t, lieber üRann?" fragte

^ocjlgenmtfj'S grau unb fat) mit wißbegierigen klugen it)n an.

,(
9ßir tonnen bir c8 wol)l rjorlefen!" erwieberte 2Bol)(*

gemutt), inbem er itjren Seib mit bem einen 2lrme um»

ftf)(ang, mit bem anberen aber baä 33(att emportjielt, baft

aud) fie fjineinfdjauen fonnte.

„Saft e$ fein!" fprad) ©eorg; ,,id) war bamalS nod)

jung.
41

SBotjlgemutr) aber la$ mit red)t gerührtem ^erjen:

„Sir Äinber würben üerfräubtg

llnb nannten un$ 53räufa,am unb Sörant,

Sir liebten un« treu unb beftänbig

Unb fjaben un« felber getränt.

Sir fagen ftiffe jufammen
2lm £>ccroc ; wir ließen bic Obiutt)

3>urdj unfere $>änbd)eu erflammen,

2)ur(t)ftd)tig im ftrar)lcnben $Mut.

Sir (aßen r)eimTid) im (harten,

2>ie ^no«pcn, bie bliefen wir an;

Sir rennten e« nimmer erwarten,

23i« fclber ba« Sölütjen begann.

3ttaifäfcr liegen wir fliegen

91(8 $3oten tu'8 £imme($gc$ei't,

£>ie fummten, febnurrten unb fliegen,

Unb t)aben aud) Sitte« befteflt.

3)odj wie war ^lö^Ud) bcrftobcn

2>a$ 2Kärd)cn ber (wfbenen 3eit!

©ie manbclt im $immcl«faal oben,

3ct) unten üoH ^cr)wermntt) unb l'eib."
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2>te junge grau toifdjte fid) mit iljrem weißen ©cffüvj»

cfjen eine große S^räne au$ bem 2luge unb falj ©eorg fo

milbfreunbüd) unb banfbar an mit einem tiefen, erqutrf*

üc^en Slide, in welchen nur ba$ 2Bei6 fo redjt if)re gan3e

©eele hineinzulegen oermag. 2Bof)lgemuth aber reifte

©eorg bie £anb unb fprad): „3a, fo waren wir aud)

betfammen! 3mmer einträchtig, gut unb froh! — 5lber

jefct fage mir aud), rote ift eö bir jeither gegangen? S)u

Fommft gewiß weit fjer; man fteljt e$ an beiner närrifdjen

£rad)t! — biet) brüefen gewiß bie ©tiefei, ba bu in

©trümpfen gcr)ft !

w

„3)aä nidjt!" öerfcfcte ©eorg; „aber e$ ijt ein ®e>

lübbe oon mir, mit ben ©oljlen biefer ©tiefei nur bann

ben 23oben ju berühren, wenn id) fortgebe,"

„3>a fann id) bir Reifen!" erwteberte SBohlgemutf);

,,id) ^abe l)icr ein «JJaar Ueberaugfcrjuhe , wefdje über beine

fd)5nen ©afpanftiefet paffen werben."

©eorg ließ fid) ben 23orfdjlag gefallen, 30g bie ©tiefei

an unb barüber bie ©djulje. sftun fonnte er, mit ben

©tiefein an ben Süßen, in furzen ©djritten auf unb ab*

gef)en, wie jeber Slnbere.

Unterbeffen hatte bie freunblicrje SBirtfyin ben £ifd) ge*

berft unb ein länblidjeS grüfjjtüd öorgertdjtet. Q* fehlte

ntd)t an ©emmein unb £>onig, großen Pflaumen unb über»

haupt an allerlei Dbftforten; eine glafd)e fiirfdjfect, um-
geben r»on blanfgefd)liffencn ©läScrjen, wie ber planet beä

OupiterS oon feinen Trabanten, ftanb erfreulich bajwifcfjen.

SBie nun ©eorg ba$ SWgemeinfte feiner ©djidfale er*

3äf)lte, ba$ Iraurige mit bem $>onig, ben er aß, oerfüßenb,

unb ba$ fröhliche feine« Sebent mit $irfd)Wajfer, welche«

er tranf, anfrifd)enb, bemerfte er enbltd), wie bie jwei
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Änaben feine« greunbc« fo ftifl unb aufmerffam in einer

fernen Scfe jn if>m Innübcrlaufchten mit großen, freunb*

iid)en, ^eim(id)fd^euen SRefjaugen.

„Äommt bod^ her ^u mir, 3f>r waeferen Hungen !" rief

@eorg. „SBenn bu un« 3lid>t« tfjun nnUft!?" ernneberte

ber ältere Don ihnen. —
w©eib fyübfd) artig, tyx Äinber!" ermahnte bie junge

SWutter.

2)ie Änaben nagten fid), unb ®eorg ijoh fie auf feinen

<5d)oo§, um mit ihnen ju plaubern.

SBie fat)en fo aufrichtig bie §t\lm Slugen ber $inber

empor in ba« ®efid)t be« finb(id)en 2Wannc«!

$>eqerf)ebcnb roohl ift ber Slnbttcf fo recf)t flarer, from*

mer $inberaugen, au« n)eld)en nod) ein ganzer Sttaten*

himmel ^erauöfc^aut, aber unenblid) fd)öner unb rü^renber

tft e«, njenn unter ber ©tirn eine« 9Kanne« nod) bie tyi*

ligen, lichten greuer ber Äinbfjeit in aller ©eelengefunbfjeit,

au« bem Sluge ruhig unb erhaben prallen.

2Bäre $u biefer ©tunbe ein ©emälbefenner in 2Bohl=

gemut^« ©tube getreten unb mürbe @corg mit ben $in*

bern auf bem ©djooße gefehen ^aben, fo tydüt ein foldjer

xooty glauben mögen, ein Sltarbilb „t>on S^riftu« unb ben

Sinblein", bon einem alten SWeifter ausgeführt, tt>äre fytx

v>or ihm tebenbiq qetoorben.

ff
9Satcr!" fprad) $u Söohlgemuth ber eine^nabe: „n)ei§

benn aud) biefer ba fo fd)öne @efd)id)tcn, nue bu?"

„3a wohn nod) fd)önere," entgegnete biefer (adjenb;

^bittet 3fjr nur barum, &ieHeid)t madjt er Sud} (Stroa« &or."

„Söitte! 23itte!" riefen bie Äinber mit einanber. „©0
geht e«," meinte bie junge grau, „giebt man fid) einmal

mit ben Hungen ab, fo meidjen ftc ntd)t mehr!"

3ul. SNofen fämmtl. ffiertc. VIII. 29
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©eorg aber 30g bie Ätnber näljer an ftd), unb fprad):

„Senn 3f)r aufmerfen wollt, fo Witt id) Surf) eine gar

f)übfd)e @efd)id)te uon bem Änaben mit ben golbenen

paaren crjäfjlcn." Die Steinen getrauten ftd) faum £)bem

3U fjolen.

SBofjlgcmutf) fyatte fein fiinn auf bie £>anb geftüfct

unb bliche gemädjltd) fjetüber. Sßeben iljm ftanb bie glücf*

lidjc, junge ftxau, iljren Sinn um if)re8 SWanneS 9cacfen

gelegt, mit ifjrem runben, freubigrotfjen 2lngeftd)te, unb

lächelte t»or innerem äöofjlfein, bafj il)re deinen ^äfnie

3Wifdjen ben etwas aufgeworfenen Sippen fcfjalftfd) genug

fyert>orfd)immerten.

®eorg begann:

„S$ war einmal ein frommer finabe" — „Sater, e$

war einmal ein Snabe!*
1

riefen bie Ätnber — „ber lief,"

fufjr ®eorg fort, „immer fn'nauS in ben 33Batb öor bem 3)orfe

burd) £)icf unb 3)ünn unb jagte ftd) mit ben Sögeln unb

©d$örnd)en fjerum, wouon er gar fo gern ein« gefangen

Ijätte. SinftmalS fal) er . bort auf einem S3aume einen

Sögel ftfcen, beffen gebern gtänjten fo Ijeß unb feffön, blau

unb rotl), unb aud) gelb unb grün, baß er ftd) gar nicf)t

fatt baran fefjen fonnte. @r wollte tfyn enblidj fangen,

benn ba8 fcfjien iljm ein ?eid)te$, ba ber Sögel fo fefjr

ja^m unb firre tfjat. Slber, wenn er fd)on bidjt bei ifym

war unb nur noef) fein 9Rüfcd)en barauf 31t beefen fjatte,

flog er wieber fort; unb fo ging e$ Don Sufd) 3U 33ufdj,

unb immer Weiter, unb wenn ber fötabe tton ber 3agb

abtaffen wollte, fo flimmerte ber Sögel boppclt fo fd)ön

unb fang nod) einmal fo gut, als toorfjer.

,,©0 fam e8, bafj ftd) ber Änabe verirrte. Unb at$ nun
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enblid) ber Söget gan$ toerfdjttmnben war, fing er bitterlich

an »einen.

„2Bie ber Änabe nun fo ^erumüef im SEBalbe, far) er auf

einmal burd) bie grünen 3to^8c e*n 8™^* $eucr Wm*

mern. ®r ging barauf $u, unb tüte er ba(b baran mar,

J)örte er einen gar feinen, liebltd)en @efang.

„Sr fchlid) ftdj ^nter einen SSufd) unb laufc^tc burd)

bie 33lätter öor.

„3tt)ölf Äinber in glifcemben ©ctoänbern mit flatternben

SBänbern, £>anb in £>anb, tankten um ein Qteuer f^rum,

ba$ wie eine große, glüljenbe Äuget ansehen war.

„2)a$ eine bon ben Äinbern t)atte einen Äran$ oon

Slepfelblüthen auf feinem Raupte, ton welchem tyttt Dorfen

fonnenftrahlenartig fj^nnterfiefen unb fang in ©nem fort:

,,2Raien8löcfcf)en f>erau$! Ijerau«!

©ingt 3fjr SSögel im grünen £au$!
2>ilt! 2>iU!"

„£), ba$ ift prächtig I

44

unterbrachen bie beiben Knaben
ben örjähler unb fingen ihre £änbcf}en öerwunbert ju*

fammen.

@eorg fuhr fort:

„£)aS blifcte unb funfeite überall! ÜRit allen ben golbenen

unb filbernen Söänbem, mit SSlumen unb Siehren, auch

(Sbelfteinen gefd)mütft, waren biefe Sinber gar hnbjcrj an*

^ufehen.

„Stl$ nun ber finabe fat) , wie fte alle fcr)r freunblidj

tfjaten, faßte er ftdj ein £er$, frodj hert)or > nahm fön

9Rüfcd)en in bie £anb unb fagte: „®rüß' Such ®ott !"

„®4ön ®cin!!
J
' fagten bte Äinbcr bagegen, „ei! was mad)fi

benn bu fyuc?
u

29*
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„Ädj!" tyrad) weinenb ber Änabe, „id) Ijabe midj im
SBalbe »erlaufen, unb wenn id) nun ntd)t balb Ijetm fomme,

fo wirb mein Sater böfe werben."

„3)ie frönen Äinber gelten mit Sanjen ein unb ein«

t>on if)nen, im ganj fd)ncetocigcn -üWanteldjen , welche« toon

diamanten blifcte, fragte: „@i, mein Äinb, wie gefällt bir

ber SWonat 2)ecember?"

„£)," antwortete ber Änabe, „ber bringt baö grüne

2Beil)nad)t§bäumd)en , fdjönc ©dritten unb ©dntec baju!

bem bin id) gar gut." 3)em weißen Äinbe festen biefe

SRebe ju gefallen.

f/
2lbcr ber garfttge $tyrtl," fragte ein anbereä fiinb in

einem buntgeftreiften ©ewanbe mit fdjetmtfdjen Hugcn, „ge*

fällt bir wofjl gar nid)t? $>eute ijt er fo, morgen anbcrS!?"

„2)er Slpril?" entgegnete bcr Änabe, „nun bringt er

boef) ben Slapperftord) wieber auf ba« £>ad), unb fdjenft

ber (Sfucffjenne gelbe $üd)eld)en, unb ben SBalb* unb 2Bie*

fenrainen Seildjen unb Butterblumen! — Unb fpielt er aud)

manchmal SerftecfcnS , fo mad)t er e$ gerabc fo, wie id)

unb meine fiameraben! ben mag id) wofjl leiben.
u

„©o fragten bie 3Wö(f Sinber, jebeä einzeln nad) einem

befonberen 2Konat, unb bei jebem Wußte ber $nabe etwa«

©djöneS. 2)a fd)ienen bie fiinber mit ijjm aufrieben ju

fein, unb wie fte an ünu borbeitanjtcn, gupfte ifjn ein

Öebeä ein Wenig bei ben paaren — aber baä tfjat gar nid)t

wel) — unb fagten: M 9?un t)evfter)ft bu and), wa8 bie Sögel,

bie Blumen, bie Säume, ja ade SBefen auf bem gelbe

unb im äBalbe flüftern, fagen unb fingen! 3)a$ wirb bid)

wol)l immer g(ücflid) madjen, benn biefe wiffen gar man-
cr>crlct ju erjagen! Slber ftefylen unb fluten barfft bu

nimmermehr, fonft ift 2lUc$ borbei! — ©rüfte Sater unb
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Butter t>on uns!" — 2Ktt biefen SBorten waren bie frönen

Äinber toerfd)Wunben.

„2Bie flcf) aber ber $nabe umfal), ftanb toor ifjm ein

weißer £irfd) mit golbenem ©eweilje, fammetnem Sattel

unb mit rotfjfeibenen ©cfjnüren gebäumt. S)a fefcte fid)

ber 3unge hinauf unb fagte: „SBiüft bu mid) fjeuntragen?"

2)a$ fdjöne Styer niefte mit bem Äopfe, unb fo redjt ge*

mädjlid) tief e$ mit iljm bafjin burd) ben SEBalb. 2)a fyörte

ber Änabe eine Jiadjtigatf fingen:

„§ter ft^ td) allein, allein,

9hm muß id) traurig fein,

3m tief — tief — ttefften £eib

^üe^eit

!

93att>, ja balb, bafb,

®rttn wirb ber (£icfjenwaft>.
<<

Unb bie Süfdje flüfterten Jjcimttd) unter einanber, unb am
23ad)e fprad) bie SBeibe: „©ieljft bu ben Knaben, lieber

93ad)?" — Unb e« flüfterte au$ ben SBeflen: „3a, fönnt'

td) if)tn nur naef), nur nad)!" —
„£>cr Weiße |)trfd) aber l)ie(t öor bem 3)orfe, unb faum

war ber Snabe abgestiegen, fo flolj baS fünfe £f)ier wieber

in ben SBalb ^urücf.

„UiQ nun ber Änabe fjetmfam, ba freute fid) SSater

unb 2Kutter fcfjr; benn ba e8 fdjon 2lbenb werben wollte,

trugen fte Sorge um ifjn, aber bei ber Srjä^ung be$

Knaben, wie e$ ifjm im SBalbe ergangen Ijabe, famen fte

faft oor 33cvwunberung außer fid), unb ber SSater wollte

e8 gar nidjt glauben, bis bie SWutter auf einmal aufrief:

„Si, ba (jat ber 3unge ja gar golbene ©lüdSfyaare auf

bem Sopfe!" — Unb wie fte red)t nadjfafjcn, waren e$

- gerabe &toöi\. —
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„2)er £nabe ging nun jeben Sog fyinauS in ben ®ar*
tcn unb fefcte fid) $u ben fyeüen 33himen anf ben 33eeten.

2)a famcn aud) balb ber bunte %\nU, ber fdjimmernbe

©taar unb ber ^fattmönd) , fpradjen unb fangen $u iljm,

unb er toerftanb fte unb fie fcerftanben iljn.

„£)ie wußten gar tnel ju erjäfylen ton fremben, frönen
Sänbern, t>on bunfelbrauneij, frommen SDtenfdjen unb Don

taufenb anberen ftfjönen ©adjen! ©0 fam e$ benn, baß

ber Änabe alle Sage flüger unb berftänbiger würbe, unb

3ugleid) immer fdjöner unb größer, unb feine Sftern ifyrc

greube an il)m Ratten. @r war ganj glücfftd).

„3)a$ bauertc mehrere Oatjre lang, unb ber ©djulmet*

fter fagte, ber 3unge wäre ber befte Don aüen ©d)ülern

weit unb breit.

„2Ba$ $u biefer 3eit feine SItern anfingen, baS glüdte

ifjnen aud), unb 9?iemanb in ber ganzen Umgegcnb baute

fo t)ic( ©etreibe, fo üieC Dbft unb Ijatte fo fd)öne8 »iclj

im ©tatt, als eben bie SItern be$ Änaben.

„$lber biefer fjatte aud) nod) nie Etwa« geftofjten ober

aud) nur gefludjt.

„$1(3 aber einmal ba$ Äird)Weiljfejl im ®orfe war, unb

er fdjon ben ©rofdjen, wetzen ifjm ber SSater gegeben, in

*ßfefferfud)en oernafdjt fjatte" — SBoIjlgcmutfi'S beibe Äna*

ben matten große klugen unb feufeten tief — ©eorg aber

iqäljlte weiter: „2>a naf>m er l)eim(id) ben ©d)Iüffel jum
©elbfaften beS SSatcrS unb {ta§( fid) einen Äreujer.

„Saum fjatte er aber baS ©efb in ber Safd)e, fo

Wußte er ftdj toor Slngft ntdjt $u faffen, unb al$ nun enb*

lid) gar bie fliegen an ber 2Banb fummten: „©emauft!

gemauft
!

" tonnte er nid)t länger in ber ©tube bleiben unb

flüdjtete fid) fjinauS in ben ©arten.
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„Aber alle bte SReften, Sitten, SRofen, felbft bic 93ol)*

nenblütfjen fingen, roie öertt>elft, i^rc Söpfe unb fcfyienen

^ctm(id) ju meinen.

„Der ginfe aber fefetc fid) auf btc ©tatfeten be« ®ax>

ten^aun« unb fdjrie: „Du, bu ljaft geflogen!" „3a, ©aüat-

faamen!" rief ber Änabe. Da ttmrbe ber ginfe bor ©djaam
blutrot!) unb flog fort.

„Sin ©pafc guefte au« bem 9tofenftraud)e unb rief:

„Sange Singer gemad)t, lange ginger !

M — „Sangen ©d)na=

bei burd)'« Ajttod) in bic ©djeune!" entgegnete ber Änabe;

ba nmrbe ber Sperling t>or ©djretfen afdjgrau unb flog

aud) fort.

„Unfern bat»on fa§ aber auf bem Apfelbaume ein Patt*

mönd) unb fjattc Alle« mit angehört. 3oniig cr fe *n

fdjroarje« Sappdjen auf ben Sopf unb ba« graue 9Jtäntel*

d)en um, flog herunter auf ba« Äreu$ bc« Sofjnengelänbcr«

unb fprad) mit crmafynenber Stimme: „@i! ei! muß idj

benn ba« an bir erleben? Du fjaft geftorjlen, idj felje bir

e« an! — einen Srcujer, einen Sreujer! beid)te!" —
,,3d) brause nid)t ju beizten ," fprad) t>erjtotft ber

Änabc, „id) weiß gar nid)t, maß 3f)r n>oUt, 3ljr bummen
33ögel!" —

„2Bie Ijeißt ba« ftebente ®ebot?" fragte Derwarnenb

lieber ber Pattmönd).

„Da toertnünfdjte unb tierflud)te ftd) ber fd)(imme Änabe,

toenu er geflößten l)ätte.

„Aber auf einmal fprang eine garjtige Äröte au« feiner

£afd}e, mit bem @elbc im ÜKaule. „äöefje!" fdjrie Der

^lattmönd). „SBefje! 933ct)c
!

" flüfterte unb meljte, ttim*

mertc unb flagte e« burd) ben ©arten, „gcjioljlen, gelogen,

geflutt, gefdjtoorcn! — SBefye! ffie^c!" —
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„®ie jtoölf gotbenen £aare jerfyrangen, tote ®la$, auf

feinem Äopfe, x>on ben Säumen, ©tauben unb Slumcn
jagte ein plöfcltdjer ©turmtoinb alle Stattet fort unb ber

gan3c ©arten roar auf einmal eine wüfte ötnöbe.

£)f)nmäd)tig ftürjte ber $nabe auf bte Srbe. @r fjörte

nun feinen Sögel mel)r, faf) feine Slume mefyr. $l£le$

war bafyin." —
,,$ld)!" feufjten bic Sinber auf ©eorg'S ©d)oofje unb

tyradjen fleinlaut: „2Btr wollen gcrotft fromm Metben!" —
„3f)r guten Sinber, tfjut ba$!" fagte ©eorg, tnbem er fte

herunterließ.

„9?un, Sruber," fprad) SBofjlgemutl), „bu ^aft bid) mübe
gefprod)en, ift unb trinf bod)! — beute bunte 3Kärd)en*

gcfd)id)te fyat mir felbft ben Äopf warm gemalt. 2)a$

ift nod) fo (StwaS au$ unferer ßnaben$eit, unb id) erinnere

midj nod) red)t wofjl baran, wie bu bem ©cfange ber Sö*

gel fo gerne SBorte unterlegteft unb oft fhtnbenlang mit

ben SBalbftnfcn ein Settpfcifen fjielteft, baß oft felbft er*

wadjfcne 8eutc ftefjen blieben unb bir unb ben Sögeln $u*

Nörten. 3Beißt bu nod), tüte wir im 2Rüf)lengrunbe

ftgftctlen waren, unb einmal ber fodöogel einen ©d(roarm

nid)t anfingen wollte, bu aber enblid) fcor Sifer bid) un*

ter bte ©tauge fjoefteft unb fo richtig ju loden anfutgft,

ba§ ber ganje ©djwarm auf bie £eimrutljen herunter*

„28 waren fdjöne Reiten," entgegnete gebanfenüoll

©eorg, „unb idj bebauere ben SRenfdjcn, melier ftd) feiner

Ätnbfjeit fdjämt unb 3U borneljm geworben ift, baS alte

Silberbud) baem unb wann aufjufdjlagen unb mit gerüljr*

tent $erjen barinucn 311 blättern. -3ft bod) at(e$ ©roge
unb ©utc, allcä Serfefylte unb Sdjlimme au un$, ja un*
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fcr ganzes ©djidfal, wie bie SCBaljrljeit in ber gabel, aud)

fd)on auf biefen blättern 311 lefen.

„SBtr folften wol)l f)äuftger, als c« gefdjieljt, über biefe

unferc Sßelt ber traumfeligen Stnbljett nadjbenfen, benn

gar oft liegt nod) bort eine große Äufgabe, welche wir

nod) mannhaft £u (5fen fjaben, für und aufgejetd)net , fott

nid)t enbtid) ber ®ret8 oor bem 9tic^tcrftu^Tc feiner Äinb*

Ijeit befdjämt unb oernidjtet fteljen."

„Unb wir finb nod) immer glüdlidje Äinber!" fpradj

bie Junge grau gerührt 3U SBofjlgemutfj. — „SBoljl bijt

bu mein, unb biefer mein Ougenbfreunb baju!" — fyrad)

biefer. Seibe faßten ©eorg'S $änbe, inbem SBoljlgemutl)

bittenb fprad) : „ ^Bleibe bei unS, fo lange buwtttft! ©d)reibe

33üd)er in meiner oberen Stube, fo fd)ön unb lang bu

wiüjt, unb finge mit ber ©raämütfe, welche bor bem gen*

fter braußen im £ottunberbufd)e neben ifjrem SWefee fifct,

um bie Sßette! — bleibe bei uns!" —
©0 wollte fid) nod) einmal ba8 befdjränftere SJienfdjen*

fein warm unb innig, wie eine SKuttcr, welcher ber ©oljn

Don langer Steife (jeimgefefyrt ift, an feine 33ruft legen.

®r fdjüttefte lädjelnb mit bem Äopfe. (Sr ließ ftc^

^papiev, j)inte unb geber geben unb fd)rieb einige grüßenbe

feilen an £einrtd) SUieier.

2Bie er eben ben 93rief fiegelte unb überfdjricb, ftürjte

ein ©d)warm alter SEBcibcr in bie ©tube, unb bielfadje

©timmen fdjrieen: „©0 ift Sr ber Keine 33enlot? wie ift

ßr unterbeffen fo fyübfd) geworben! wenn 3f)n feine feiige

SKutter fo feljen fönnte, bie gute grau! 2ld), was fonnte

bie für gute Älöfe baden!"

„(£$ ift fdjon gut, 3l)r Sßeiber!" fagte SBofjlgemutf)
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befdjundjtigenb, ©eorg aber machte Slnftalt jum gort*

toanbern.

2)ringenb bat tfjn bte angenehme SBirtfjtn, ifyrem SRanne

tmflfaf>ren. 3H$ er aber enbfidj befeuerte, bag er eine

fdfjöne, junge 93raut trgenbtoo auffudjen müffe, fo ließ man
ifyn gclüäfjrcn. @r naljm Slbfdjteb.

i
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in berühmter 5lrjt in Sonbon rnadjte einft an einem

SÄatrofen, toetcfycr fid) ü)m ju beliebigen Operationen, einer

verlorenen SSctte gemäß, bei lebenbigem Seibe öerfauft ^atte,

baS ©flperiment, ttrie lange ein SDlenfdj bei unterbundenen

Slbern leben fönnte.

Der 2lrjt mad)te fürtvaljr feine ©adf}e braü. ©lieb

um ©lieb verhelfte unb ttntrbc abgenommen, aber ber SKenfdj

blieb unüerttriifttid) gefunb unb munter, tranf fein 2Ue, a§

fein 93eafftcaf, raupte feinen labaf unb fpielte mit ben

aufroartenben *ßerfonen SWariagc.

©o tuar e8 enblid) nod) ju öerttmnbern, baß er eines

9D2orgen8 gar nid)t ttneber aufftanb, nadjbem üjm fein 93rot*

unb Seib^err be$ SlbenbS jutoor ganj meijierljaft bie £a(8*

pulSaber unterbunben fjattc.

Dann mar aud) vor Surjem ein Äod) in $ari$, totU

d)er bie @rfaf)rung madjtc, ba§ ber SDtenfd) nid)t fotuoljl

ber ©peife felbft, als vielmehr nur beä Dampfet baoon ju

feiner Unterhaltung benötiget fei. §ür einen ©ou8 lieg

er arme £anbarbeiter au8 ©t. Sfatoine in feiner Äüdje um
ben $ecrb fjcrumfifcen unb bie Dämpfe Don ben gefd)tnor*
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ten SSratcn unb föftüdjen 23rüt}cn, welche für bic Äoftgän*

gcr auS Ijöfjeren ©täuben gehörten, betjaglid) rtedjcn unb
ein$ict)en. Sine Srfinbung, h)eld)e um fo mct)r allgemeinere

Slntoenbung in einem tt)ot)(georbneten ©taate öcvbiente, je

fjarmlofcr eine gute, Däterlid) gefinnte Regierung alSbann

bic Unter- unb SBeigegebenen in bie erhKibenbe unb per*

3efjrenbe klaffe einteilen fönnte.

ß$ ift eine ewige ©djanbe für imfcr crfmbungSreidjeS

£)eutfd)lanb, baß ein ^ßartfer Sod) burd) bie ?öfung biefeS

Problems unfere größten Staatsmänner überflügelt Ijat.

SBie leicht ift eS nunmehr, oermittelft einer mofjl ein*

gerichteten Südje, toorinnen für bic Offtjierc gefönt mürbe,

ein gro§e$ ftcfjcnbeS £>ecr auf ben iöeinen ju erhalten!

P)ilofopt)en unb 3)idjter aber Dürften nur erft jefct burd)

biejc örnät)rung£metfjobe gan3 bcfonbcrS ättjerifd) auSgcbil*

bet werben. Unb wie würbe nid)t burd) biefen gortfdjritt

in ber (Sultur ber beutfdjc 33auernftanb bebaut werben

tonnen, weldjer bei gehörig eingerid)tcten ©eweinbebampf*

ofen nur nod) Ijer$ugeben braudjte.

Unfer ^ettatter getjt mit 9ftefenfd)ritten DorwärtS! 2)a8

2Bof)lbefinben 5Wer ift fein leerer Sraum mcr)r!

33on biefem berühmten 2lr$te in Sonbon, bem $üd)en*

gentuä in ^5ari§, oon Siumforter ©uppe, ben SKaut^-- unb

2lbgabenftftcmen in bem ehemaligen 2)eutfd)lanbe unterhielt

fid) eine bunte ©efeflfdjaft, auS allen SBeltgcgcnbcn wät)renb

ber Sctyjiger äRicrjacliftneffe ^ufammengefdjneit unb nun

jefct Slbcnbö jufammengeballt an ber table d'hote im
Hotel de Russie. Stte angefdjnittcnen, braunen ©raten

unb italienifd)en ©aöatc nebft einem SRegimcnte Xiraiüeur*

weinflafdjcn, weldjc ru^eloS bic £afel beplänfelten, fdjienen

eben nid)t ju beweifen, baß man fjicr bloS Dom @erud)e lebe.
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3n btefem 9fugenblicfc trat ein abenteuerlicher grem*

ber, Welcher feinem 93o(Fc unb feiner ^cit anzugehören fd)ien,

$ur I^üre herein, ©ein t>ielfad) gefd)li$te$ Dbcrfleib, eng*

anliegenbe Seinflciber, feltfam gefdjnürte ©afftanftiefel fd)ie*

nen längft vergangenen 3af)rhunbertcn anzugehören.

93ct feiner frembartigen (§rfd)einung waren auf einmal

alle ©eftdjter medjanifd), wie auf ein gegebenes Äomman*
bowort, auf tr)n fjingefcfyraubt.

(Sin grün befd)üvjter SWarqueur ging auf ihn ju, inbem

er burd) eine Weiße ©erniette einen jporjeflanen Seiler breite

unb fragte: „©tefjt tymn $u 33efei)l?"

Sluf bie Antwort be$ gremben, baß er jutJörberft ein

3immer ftd) angewiefen wünfdje, 30g ftd) ber Sftarqueur

lang« ber Safet fnn, um bei btefem gafle, wo aflerbing«

ba$ ^nfetjen beä £otel$ burd) bie £rad)t beä gremben

ein wenig gefährbet erfd)einen mochte, ben £au8* unb Sa*

felljerm, welcher gcfpräd)tg jwifdjen feinen ©äften faß, felbft

entfdjciben ju (äffen.

2)er 2Birth hatte ben 2lnfömmling bereits firirt, unb

fpradr) gefaffen t)aib für fid) , halb jum laufdjenben @rün*

fdjurj: „SWummer 3wölf!" —
9Kit artigem Sädjetn, wie e« einem gebilbeten Seidiger

wohl anftchen mag, fehrte ber 2ftarqueur jurücf, jünbete

ein fid)t an, unb bat ben gremben mitjufommen.

3Bäljrenb nun ber 2ftann au8 bem 2Wittelalter bie ge*

bohnte, faubere Sreppe hinangeht, mag ber ?efer mit 9?cc^t

über bie £öfüd)fett ber feiniger ©aftwirtfje, Weld)e ben ein»

fachen, beftaubten Fußgänger, wie ben Onfjaber prächtiger

©quipagen gleich fvcunblid) aufzunehmen gewohnt fmb, fid)

ein 2Benige8 tcrWunbern.

51(8 aber ber fdjncllfüßige SKarqueur wieber in bie
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2Birtf)«ftube jurücffeljrte, rief e« öon aflen Seiten : „$ar(

!

$arl! wer ift ber grembe? wofjer? au« ©riedjenlanb ?

au« $oten? au« 3ena?"
$ar( jucfte mit ben ©djultern, naf)m ba« große grem-

benbud) unter ben Slrm nebft ber Seidiger 3e'tun9 un*>

bem Sageblatte, fcergaß nid)t, eine gfafdfje 2Bem nebft

befjör mit3unefjmen, unb flüfterte, rütfwärt« jur Sfjüre ftcf)

f)inau«fd)iebenb : „©letdj ju bienen, meine Herren!" —
Unb bie wißbegierigen ©äfte faßcn unb fpradjen roieber

Dom berühmten Hrjte in Sonbon, bom Sodje in $ari« unb

bem gefegneten 3)eutfcf)(anb mit feinen <2>d)(agbäumen.

£)er freunbfidje SKarqueur ifam jurücf, trat an bie

£afel unb geigte ba« grembenbudj bor. S)a fanb man
benn mit 33erwunberung, baß ber grcntbe nur ©eorg 33en(ot

fjieß, feinen (Ef)arafter a(« „fanftmütfyig" bejeidinet, bic

übrigen SRubrifen aber mit „ungewiß" au«gefüflt fjatte.

2)ie ©äfte fuhren in iijren unterljattenben ©etyrädjen

fort, Wäfyrenb ©eorg einfam unb trübfinntg in feinem

©tübd)en faß, ba« £aupt in bie ©cfe be« ©oplja'« ge*

brüdft.

So war benn ©eorg in Setyjtg. 9?ad)bem er einige

©läfer SBein getrunfen Ijatte, braef) er enbüd) in bie SEBorte

au«: „Unb fottte id) barükr $u ©runbe gefjen, btd),

Slqutfina, muß idj wieberftnben! fottte id) audj bte SEBett

burd)ftreid)en bi« in ba« tefete Snbien. £)fjne bid) bin id)

immerbar elenb mit ber brennenben, ängftigenben ©efjn*

fud)t unb Qual meine« £erjen«! — 9Jid)t umfonft riß

bie SBunbermelt t)or mir tfjre %i)oxt auf, nidjt umfonft

würbe mir ba« Slußerorbentlidje gewährt! — 9iid)t umfonft

tft mir Siaum unb 3ctt bienftbar geworben! ©ie, bie

ewig ©eliebte, Werbe id), muß id} mir wieber erringen!"
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3n eigentljümftdjer SbeenberiüedjfeUtng trat iljm ?ina'8

bteic^c^ 33ilb öor bie ©eck. „2ina! ?tna!" rief er, unb

frampfte bte £>änbe jnfammcn. 3f>m fdjmeqte ba8 £aupt.

Aufgeregt fdjritt jcfet @eorg in ber Stube auf unb

ab, bis ftd) cnblicf) ber ©türm in feinem Onnern ein wenig

besänftigte.

SDtedjanifd) griff er $unt Sageblatte ber ©tabt Seidig

unb la$ mit 3tufmerffamfeit bie toerfdjiebenen Slnjeigen, wie

3. 33.: „$>eute Slbenb ift §eueriüerf $um Seften ber bürf*

tigen Abgebrannten ju ..." u.
f.

tu. „3a!" rief er unb

lädjelte ttjcfjmütljig bor ftd) Ijin, ,,nod) lebt in ©adjfen ein

ebler, menfd}enfreunbtid)er @etft."

Snbeffen ©eorg alfo feine ©ebanfen, feie bie ©d)reib*

feber eine« toettertt)enbifd)cn ©djriftfteflerS , balb fjierljer,

ba(b borten planlos freuten lieft, fjörte er bann unb wann
au8 ber 9?ad)barftube herüber ein fjerjlidjeS ©eufjen flüftern.

©ein erfter ©ebanfe toar, ba§ ein firanfer ftd} bort

bepnben müffe. 3118 er aber beutltdj brüben ben tueljmü*

tfjigen Auäruf Ijörte: „3Rein ®ott unb $err!" fing er an

3u glauben, baß bcm ftremben im SRebenjimmer ein ptöfe*

lidjeä Uebelbefmben jugeftoften fein müffe.

93om Sftitleibe ergriffen, trat er jur Sfyür, burd) toeldje

c$ au« feinem Limmer tyinübcrjugefjen fdjien. Sr legte

bie $anb auf bie Älinfe be$ ©djloffe«, unb toerfud)te, ob

fte $u öffnen fei. £>ic Xl)üv fprang auf.
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StaieiteS <U*ite(.

2Ber je trgenbtoo ©elegenfjeit gefunben Ijat, ©emälbe
Dom ®ominifaner Oofjann oon giefofe gu feljen, toirb ge*

tt)i§ auf bic einfachen, afcetifdj*frommen ©cfidjter feiner

^eiligen um fo länger feine ©liefe geheftet fjaben, je fei*

tener foldje eigentf/ümUd) d)arafteriftifd)e ^tjftognomteen

fyeutgutage fid) bem aufmerffamen 33eobad)ter jeigen mögen,

©n ä^nlid^ed ©eftdjt, eine äljnüdje ©efktt geigte ftd) aber

jefct bem Sintrctenben.

„SScrjeiljen ©ie, mein $err!" rebete ©eorg biefen

gremben an, ,,id) glaubte ©ic um £ülfe rufen $u fjören;

toermutfylidj Ijabe id) mid) getäufdjt, wa$ mir feljr ange-

nehm fein mürbe!"

3)er frembe $>err, melier bei ©eorg'8 Eintritte ettoaS

erfdjrocfen fid) öon feinem ©ifce erhoben Ijatte, faßte fid)

bei biefer fjöflid)en Slnrebe ba(b unb entgegnete mit fcljr

fanfter ©timme: ,,3d) banfe Ofjnen fefyr für Sfjren menfdjen*

freunblidjen, ©inn, mit meinem ©ic fid) mir nöf>ern, ob*

gteief) mir fonft nid)t$ (eiblid) SßibertoärtigeS jugcfioften

ift. 2)odj ift e8 mir angenehm, bic 33cfanntfdjaft mit einem

lieben ©tubennadjbar 3U madjen. Settebt e$ 31men fonft,

mir auf ein ©tünbdjen ©efettfdjaft $u leiften, fo bitte id)

©ie, ^tafc ju nehmen."

©eorg fc^Iog au$ biefer milben, ja mcf)r als getoöfmüd)

oiatorifd)en Hnrcbe, fo wie au$ ber gangen äBcifc, in

tuefdjer ber grembe iljm erfdjicn, baß er einen coangelifdjcn

^rebiger üor ftd) fjabe.

„©ie fmb ein ©clcljrter?" fragte ber grembe.

„3d) fjabe früher ftubirt unb fjeifje SSenlot/ entgegnete

©covg.
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„23oljl fteljt man fidj in allen ßnben um bie Sßafyr*

(jeit um/ fufyr bcr grcmbe fort, tnbem er bie reißen,

mageren £änbe auf feine $nice legte,
,f
aber feiten f)at mir

©ner gefagt: „©ielje ba, id) fjabe gefunben!" ^Ibcr roa«

in unenbltdjer %txnt ju erjagen gefucfyt toirb, ba« liegt gar

nafyc am SEBegc unb ruft: „SBanberer, tooljer? SBanberer,

tuolnn?"

©eorg ttmrbe aufmerffam. 3ener fprad^ Leiter:

„©Ott fear einft ©efefc für alle« ©efdjaffene. £)cr

SWenfcf) in feiner SReinfjeit fannte feinen anbern, als ©otte«

2Btüen. 911« aber ber 2Kenfd) felbft fein @ott fein tuoüte,

gefdr)ar) ber ©unbenfaü. ©eitbem ift bcr ÜRenfd) ein an*

berer geworben; benn ber SKiß in feiner ©eele bauert fort,

©o fam e«, baß ber SDcenfd) t>om Anbeginn mcljr leufel,

al« Sngel ift. Um ber ©ünbc ©üljnung äöiüen erfdjien

unter un« ber ©ottmenfef), um un« öor un« felbft ju

retten in ben ©cfjooß be« ewigen $ater«. $llfo ift be«

(5f)riftcntl)um8 ©mnbftein bie ©ünbe, reuevoller ©taube' an

ben SBeltfyeilanb bie Strebepfeiler unb beä ©etüölbc« ©djlufc

(tein — bie SSerfö^nung. 3)a« ift bie 2Saf)rfjeit, bie Der-

fannte, unb bennod) etüig triumpljirenbe ! 3)a« ift bie

2Baf)rf)eit, toeldje un« Dom Sügengetfte erlöjt!" —
©corg ttmr aufgeftanben unb fpraef), roic für ftdj:

„lieber biefe« ©cfpenft ber Srbfünbe, ba« fcamptyrartig ba3

befteSlut toon jefycr gefaugt f>at! muß e« benn eroig leben?

SBeffen erfte« ®efül)l toäre ©djabenfreube , fälje er einen

naeften SBanbler jur garten SBtntcr^ett ? Raffen ober lieben

toir 93ater unb 9Kutter toon ÄtnbeSbeincn an? Öüfylt

nid)t ber 2ßenfd), tüte i^n fd)on fjicr ber Obern ber ©lücf*

feligfeit ringsum ann)ef)t?

„SBerfümmert mir nidjt mit finfteren ,3aubertyrüd)cn

Out SWofcn fämmtl SDerte. vni. 30
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ben frcubigen 2cn$, we(d)cr alte ©atten ber Seele jum
SBonnegcfüljt anftimmt! — §ängt mir nid)t beit büfteven

£raumfd)leter über bie blauen §>immel$räunte, auö weldjen

nod) immer ba$ *ßarabie« in feiner uralten <ßradjt l)erub*

taitdjt jur 3eit un^ ©tunbc felbft bem tocrworfcnjten ®c*

müttje!"

©eorg fdjwicg. 2)er grembe lädjcfte weljmütljig unb

mitlcibig nor ftcf) lu'n. ©eorg vcidjte i()m bic £anb unb

fagte : „febe 3cber feiner Slnfidjt, feinem ©(aubenl auö

toerfdji ebenen klängen entfielt cnblid) Harmonie! Darf id)

um 3f)ven Warnen bitten?" —
I>er grembe antwortete auSweicfycnb: ,,3d) bin ber

33crfaffcr bc^3 2Berfd)en$ über bie üe^rc uon ber Sünbc
unb tjom SScrföfjucr."

3e(3t rief ber 3Bäd)ter auf ber <Straj$c j'eljn Uf)r aus,

©corg empfahl fief) unb ging auf fein 3immcr ?uvüd.

StttttS Gatttel.

©eorg befanb fid) mit £age$anbrud) fd)on wteber auf

feiner Pilgerfahrt. -3n ben Webelmantel gefüllt, bie lieber*

fd)id)e am Sternen über bie Schulter geworfen, ma§ er

fieben SKcilen um fieben Stetten weg.

9ied)tö unb Hnf« rannten ?anb unb £tabt, 23erg unb

Zijai, $elb unb 9BaIb, $hx$ un^ ®cc > ^ c ^K Silber in

einem ©ueffaftcu, beffen 2Ba(3cn ruf)elo$ gebrcl)t werben,

an iljm vorüber.
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2) ic fjofjcn ©fctfc^cr bcv ©djwei^ fliegen je§t, wie ©cifter*

gcftattcn, (cudjtenb bor feinen 23ücfen au3 ber Srbe empor.

Ü3crgcben§ bemühte fid) ein Sämmcrgeicr, mit ifynt ju

fliegen, nad) wenigen Sccunben fanf ber Suftcovfau er>

mattet auf eine jjelfenfpifce nieber.

3)a3 ©ctön Don ©lotfcn unb uerworrene klänge be8

$uf)reigen$ fdjwammen bann unb wann leifc unb fdmett

an feine Dljrcn, tüte SWücfengefumme.

„3)a$ war bie ©djweij!" rief er für ftdj unb ftanb

auf einem Serge ftitt.

3it feinen güßen befmte fid) ber Lago maggiore
3tütfc^en ben £>üge(n mit feinem tiefblauen Spiegel aus.

(Sntjücft flaute er Ijinab auf Isola bella unb madre
unb in bie buftigen Sanbfdjaften IjinauS, wddje jum See
fyctaufbftdtcn mit ©cfjföffern unb Dörfern.

Unfern winfte Don 2lrona ()crauf bie Sticfenbilbfäufe

beS Sorromeo mit weit auSgeftredter £>anb, wie jur 93c-

grügung beä $i(grim$.

„3tatta! -3talia, baß td) bid) wieberfcl)e!" fpradj

©corg unb fd)ritt oon 9ieuem au8. 9Rai(anb mit fei*

nem weißen 5)ome 30g öorüber; er ftanb am Xmrrfjcmfdjen

Sftecrc.

Saum toermodjte ©corg bie fdjnctf auf i()n cinftürjenbc

2Be(t ber ßrfdjcinungen 3U ertragen.

„Slcmittna," fprad) er für ftdj, „Slquilina! aber wo
finbe id) bid)? 93in id) nur ein lädjerlidjcr ©pielbafl be§

SBunberbaren unb beS ,3ufaü% oocr W ^ cfcö

unb finbc id) ftc?" -
2Kit über einanber gefdjränften Slrmeu ging er an ber

Scttc ber 5(pcnnincn vorüber.

SBic eine üebtidje 9tympf)e im meffarbigen ©emanbe,

30*
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ba8 großfaltig im SBinbe 3U flattern fdjien, flog if)tn bie

fdjöne SoScana borüber. —
Sem wirb ba8 £>cr3 nid)t toofl unb weit, Ijört er ben

tarnen: w9tom"? 3Ber benft nid)t babei an ba8 alte

gorum, um weldjeS fid) 3af)il)unberte lang bie 3Beltgcfd)id)te,

" wie um eine [tönerne 2ld)fe, gebrcljt !)at? unb an ben

2)om ©anct ^eter^ mit feinem $aticane, in Welchem baS

Ärcuj be8 alten ©d)Wertgriff$ nod) als wunbertljättger

XaliSman bie 2Belt Don Beuern einft gebannt fyclt? SRom?
— weldjer 3au^^r fd)eint nidjt fdjon in biefem äBorte ju

liegen?

®eorg faß bort gebanfenboll t>or bem 33olf3tf)ore unb

30g bie Uebcrfd)u!)e an. (Sine unge3älj{te 33otf$menge wogte

auf bcr Strada di Ripetta bafyin. $lbcnteuerttd)e £rad)=

ten! — £>ier 3ogcn mit rotten 9)?änteln unb weißen,

fpi^igen glitten bie büfteren -Käuner bcr
s
2lbru33en, bort

in blauen Sacfen bie munteren ©ärtner au$ nafyeüegcnben

SBetlcrn, üor ifyncn bie rüftigen 2Wäbd)en au« $llbano mit

2Rabonnengcfid)tertt, bie £>äupter mit weißen Südjern leidjt

t>crr)üüt, in freien, fd)Webenbcn $>ianenfd)ritten.

3)ie gan3e SWenge ber sD?enfd)en 30g auf ben £>om
©t. 'Ißeter'S 3U. ©eorg folgte ben bunten 9ftenfd)enwogen.

lieber ben ton ©äulenfreifen um3ingclten S3orr)of bcr

Äirdje mit feiner Ijimmelanragenben, ägtyptifdjen ©pifcfäute

unb feinen Springbrunnen, welche gcwaltfam tr)re 2Baffer=

ftra^len cmporfprüljten, wanbelte @eorg über bie mit 33lu*

men beftreute, majeftätifdje Jreppc empor 3ur Äirdje, in

angenehme Siücferinnerungcn vertieft.

2Bte oft fyatte ifjn früher biefer 2öeg ju ben 2)enf*

mälern alter unb neuer Sunft im SBaticane geführt! —
3U ben SBerfen be$ litanenfofnteS 3Rtd)ael $lngelo, 3a ben
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©emälben bc$ göttlichen 3üngttng$ SRa^aef, — 3ur ganzen

©ötterwelt be$ fdjönften Rimmels! —
©eorg aber trat jefct in bie golb* unb marmorftraf)'

lenbe Ätrcfjc hinein.

äftit rothfeibenen £eppid)en waren aüe bie h<>hen Pfeiler

bedangen, taufenb unb aber taufenb Sampen brannten um
ben £od)altar tyxum angcjünbet unb 33tumenguirlanben

prangten Don ©äule 3U ©äule gesogen. 2Beit)raud)tt3o(!en

lagen füg betäubenb auf ber ganzen ©emeinbe, wät)renb

ferne Drgeltöne geifterfjaft ba$ unermeßliche ©ewölbe burd)*

webten. 2öic leudjtenbe 3ohanni$färer, fdjienen t>or ben

(Seitenaltären SD^effe lefenbc •ßrtefter auö ber äWenge h^auS.

Sei bem $)od)altare auf fammetnen ©tüfjfen faßen in

mächtigen $rad)tgewänbern blau beftrumpfte Sarbinäle mit

brennenbrotf^en ÜKü^en auf fd)neeweij$en Äöpfen, unb

©ifdjöfe mit il)rer fpifcigen, golbburdjwobencn SDfttra.

Die Sirene feierte eben einen gewonnenen ^ßroeeg.

(§3 würbe ein wunbertf)ätiger Äapujtner, welcher toor

einigen -3at)r{)unberten bereite üerfdjieben toax, canonifirt.

2>er leufeteaboocat mar angebrachter 9Äaßen abgewiefen

worben.

Die 2Bunbert^aten be8 ÜRöndjS waren in großen 93il*

bern ausgehängt. Dort tonnte ber ©laubige feljen mehr,

als er fid) träumen mochte.

2luö einem 53üd)eld)en, worauf ba$ bärtige Silbniß

be$ neuen ^eiligen in £ol3fd)mtt erbaulich $u feljen, feine

SBunbertljaten ju (efen unb bie ®ebete um feine Sermitte*

lung bei &erfd)icbcnen Slngelegenheiten $u finben waren, be=

tete bie fromme Sföenge, auf bie Äniee baln'n geftredt.

Sofjlgcnäfjrte, freunblid)e Äapujincr in ihren braunen

Hutten unb leicht lungleitenben Sanbalen wanbelten toofyü
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beljägüd) buvd) bic 9Kcngc einher in bem angenehmen. 33c*

mußtfcin ber &}xt, roeldje ihrem Drbcn burd) biefc Aner=

i fennung cineS ©lauben^dben aitf ihrer Dritte tüiber*

fahren u)av.

©eorg ftanb an eine Säule gelernt. Sr füllte einen

Schlag auf feine ©djultcr, unb $atcr SRoffi, toeldjen er

bei feinem früheren Aufenthalte in 9?om t'cnncn gelernt

^atte, gab ftd) if)m 3U erlernten.

„©0 fcfje i^ ®uc*) ^ oc^ lieber," rief er, „naef) langer

3eit unb auf biefer ^ciiigeix ©teile? — aber tjeränbert

tont Sopf bis auf bie grüße! — ©ettriß fyabt 3f)r, t»or*

trefflidjer greunb, große ©eelenleibcn unterbeffen ertragen!

— Sßarum fud)t 3l)r auch nid)t Suercn grieben im ©d)oofcc

ber Sirdje?" —
„2öie wollt 3f)r mir grieben mit mir felbft t>erfd)affen?"

fragte jroeifclnb ©corg.

„2ötr haben ©eftalt, bie ©ünben üon Such abjuroa*

fd)en!" üerfc^te ber 9iömer; „bie ^eilige Ätrrfjc hat einen

unermeßltdjen Uebcrfluß an fünbenlöfd)cnbcn üBerfen, an bem
SÖIute ber 9)Zärtt)rcr, an ben Stiftungen ^eiliger Männer
unb grauen, über roeldje fic 31t verfügen bie SDJad)t hat

,311 ©unften ber ©laubigen. 3)od) Sfyx, mein greuub, ftoftt

bie rettenbe £>anb mit ben ©nabenmitteln uid;t t>on©ttd)!"

„^atcr Sfoffi," fprad) ©corg, „behaltet mid) lieb unb

lebt mohl!" -
Sqürnt tnanbtc fich ber ^rieftcr öon bem Aufgegebenen

;

— ©corg aber üerlicß bie prädjtige Söohnung ber ^eiligen

unb bic alte ©tabt ber SBelt.
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2?ic bcv tjeiligc @ange$ftront' au£ ben wüften unb im*

fruchtbaren Reifen Don Serenegar fid) gierig hinunterftür^t

in ba$ glürffeligc £inboftan, fo eilte aud) @corg über bie

eiftgen ^päupter be$ $)imalanagcbirge« nad) 9?u^e bürftenb

herunter in baä alte SRärdjcnlanb unb äRuttcrfjauS ber

3Kenfd)hcit. —
„3nbien! bu ftitler ^aubergarten mit betnen bunfelfar>

bigen Äinbcrn," fprad) ©corg für fid), inbem er bie klugen

ringS umher freifen ließ, „ja! bei bir finbe id) gewiß, Wa3
mein brennenbeä £>er$ gefudjt f)at — wenn nidjt Sic, bie

ho^e, fdjöne @eifte«braut , bod) 9iuhc — griebeu — 55er*

geffen! $>ier — wo bie ©ottl)cit in ben weichen £l)on bc$

£anbe3 itjre gerfe gebrüdt h^t, wo ba« £)er$ ber Grbe pulfet,

hier will ich mc *n ntübcä £>aupt Einlegen, unb fdjlafen —
fdjlafen! — «£)ier, wo bie weifen 33raminen in ftitler 33e=

tradjtung bem großen 2Bettgeheimniffc laufdjen, fytx fd)(age

ruhig, bu mein unbänbige« £>eq!" —
©eorg baub feine Sdjnfje an ben $üßcn feft, unb

wanbelte läng« be$ ©angcSftranbc« bahin im werbenben

SWorgen.

£>ie fd) laufen, hohen, fd)attigen ÄofoSbäume, mit tyaL

men unb faftigem ©rün ihre ©ipfel gegiert, mit großen

§rüd)tcn gcfdjmüdt, Gimmel unb Örbe entjüdenb, fdjwauf*

ten unb fäufcltcn, oon fuhlcnben 2üftd)en umgittert, in fanf*

* ten, fortwährenben Bewegungen, unb fdjiencn fich an bie

Ufer bc$ Strome« 3U orangen, ihre güße in ber fegenge*

fdjwängcrtcn g(utf) ^u baben. $ln ben Stämmen hinauf

unb burd) bie (eichten gäct}cr ihrer 2Bipfcf fchwaugen fid)
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flctternb braune, flinfc 2leffd)en mit flugen 3)ieb8gcfid)tern

ober fqfcen laufdjenb in bcn grünen 23tpfc(^äufcrn unb

ftecften flüfternb bie Äityfcfjcn jufammen, als raunten fte

unter einanber üon uranfänglidjen @efcf)icf)ten.

2)er 33ogel 23oulboul faß in ben 33üfd)en be8 -Kagafe*

far unb fang in fcrjmeljenben SEßeifen, al« fpräc^c bie ©ott*

fjeit biefeS StlanbeS fcltgc SEBorte burd) feine fieberreidje

$e(jle. @$ fcfyien, al$ tm'egte fid) bie alTum Müljenbe SotoS*

Münte träumerifer) in biefen SKelobicen, leidjt, n>ic ber grüfj*

lingSobcm, mit ifyren rötfjlidjen, fdjimmernben £tüenfeld)en,

welche ber äKunbftrafjl in ber 9?ad)t Ijeimlid) ange3ünbet
" t)atte f unb beftreute mit ifjrem 33lütf)enfhube , geängftigt

Don bem anbredjenben Sage, ba8 brütenbe SBeibdjcn be$

purpurrot^ gefteberten glamingo'S, im SKejte unter ifjrem

Saubbufdje.

@eorg ftanb, wie ein freubejitternbeä $tnb, in ber SDfttte

biefeS 'IparabiefeS. -i)tid)t länger t)ermocf)tc er ftd) auf ben

guften ju erhalten ; er lagerte fict) rufjebebürftig unter einen

btü^enben 5lmra, ber t»on ber äRabfyatotnnnbe, wie ein 33räu*

tigam t»on feiner ©eliebten, umfd)lungen, unb t>on ifjren

23(umen, tüte mit glüfyenbrotfjen Äüffen, bebedt war. £>ort

lag ber unftäte Sßafler unter Duft unb Slütljcn begraben.

2)urd) alle feine gibern ftrömte ein bewegenbeS, brängenbeä,

neueö Scben.

6$ war ifnn, als erwache er Don einem langen ©d) (afe.

$lquilina'$ 23ilb erblid) bor biefer äußeren ©lutlj in iljm

mcfyr unb me^r. „6$ ift fdjlimm," fprad) er, „wenn mein

vergangene« £cben unb afleä Slnbere nur ein ^auberftm!
•

gewefen wäre — ein redjt langer, feltfamer Sraum, ein

Sraum!" —
Unfern t>on feinem SRuf)eorte bemerfte er jc^t eine £ütte,
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halb hinter bicfytlaubigen Platanen verborgen. Eine fdjlanfe,

weiße ©eftalt trat eben barauä ^eröor. ©ic näherte fid)

bem 9iafenplafcc, auf welchem er ftd) befanb unb rief mit

heller, fanfter ©ttmme ben Saubenpfauen, welche au« ben

33üfd)en auf fie jufcrjwirrten.

G$ mar ein $>inbumabd)en. Gin einziges, blenbenb*

toetgeö ©tücf 3c
"fl w«r um ben aarten Veib geklungen,

30g ftd) öon ba über bie redjte $ur linfen Seite, ben 33ufen

leidet bebedenb, hinauf, unb biente enblid) jur ©cfjärpe,

Womit e$ über ben Ruften fcftgefdjlungen war.

£eid)t unb hoch> bie Sinne naeft, unb gegiert mit

Slrmbänbern Don ben gafern ber SBafferlilienftengel , bie

röt^idjen güfee bloß, über bie bunflen, geflochtenen $aare

einen firanj öon öerfd)iebenen 33lumen, fant bie Jungfrau

einher.

S>ie bemerfte nid)t ben Saufdjer in feinem IKebelmantel.

©ic fütterte öor i!jm mit Äörnern au$ ihrem $örbd)en,

meiere« fie trug, bie Xaubenpfauen, meld)e ja^m auf bie

2Bürfe be8 gutterS balb Ijarrten, balb wieber bie geftreuten

Sörncr auflafcn.

Gin anjief)enbere$ 93ilb hatte ©eorg nod) nic^t gefeljen.

S)ie fleinen <ßfaue girrten unb flimmerten um fie ^erum

mit ihrem ajurnen ©efteber unb fähigen 9täbcr mit ihrem

öiolet unb gelb marmorirten ©djweife.

2Bie eine gee in ihrem SBunberreidjc , ftanb fie ba,

umgeben öon ihrer ganzen £crrlid)feit. 3hr bunftcS Slntltfc

mit ben großen geueraugen, ber ganje ©uß tt)rcr ebel

ausgeprägten formen, felbft bie einfachen, lieblichen 2Ben*

bungen ihrer ©liebmaßen, meiere fd)lummernbe SßoÜujt

heimlich umwob, jeugten öon überfdjroänglicher 2Kilbe, wo*



p

474

mit bei* @ott be« ?anbc« bie £od)tcr ber ©nfamfeit au«*

geftattet f)atte.

@eorg getraute fief) faum ju atfnnen; im glüfjenben

Sinnen würben alle ©cfäjje feinet ^pergenö weiter.

„gitcfje!" f^radt) feine innere Seele, „fliege, baß bu

bid) retteft!" — ßr aber f(of> nid)t.

„Slqui'üna!" fd)tcn ein SJogcl au« blauer Suft ^erab^u*

rufen, „
s
2lquilina!" — ©r fprang auf unb ging einige

Schritte.

2lm nädjften 3roeigc fütterte ein grüne« ^apageientoeib*

d)en feine 3ungen, ftäfjrcnb ba« 2Wänncf)cn mit altflngen

klugen unfern ba&on faß unb bie 933ortc, weldjc ifjm tuet*

lcid)t ein iöraminc einft gelehrt fyatte, fjerüorftieß : „@roß

ift Sorna, unb feine SBonne — füg — füg bie £icbe!" —
„2Ba« plaubevft \w roieber, Smara?" rief ba« laufdjenbe

SDiäbc^eit, „fyaft bu ben raftfofen @ott mit feinen 33lumen=

Pfeilen gcfcfjen?" — „Smara! Smara!" locfte e« mit

fcr)mctd)elnbcr Stimme. £>cr -Papagei breite ben glänzen*

ben £>al«, jupfte fid) an ber rotten 33ruft unb fcfyrie:

„Sorna! Koma!"
„So fomm' bod), üRärrdjcn! forum' !" fd)meid)elte liftig

ba« Ittäbdjen, inbem c« bie gingerfpifceu ber au«geftredtcn

£aub leife unb ^nmgartig bewegte.

3)er Vogel fjüpftc t>on Söaum $u 93aum herüber $u bem
ÜDläbdjcn, bi« er enblid) auf feiner Schulter faß.

5)er Vogel ließ ftd) oon ber Vertrauten in bie ^panb

nefjmen, budte fein £äuptd)en, roeldjc« fie haute, an

ifyreu 33ufen fjiu unb bläßte bef)äglid) fein bunte« ®e*

fteber au«.

3>a« ^apageicnnxibdjcn, al« wäre e« ciferfüdjtig , fdjoß

jefct fdjnctl herüber öom 9cefte unb ^adte giftig auf ba«
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geluvte 9Känndjen (öS. 2lber ba$ lofe 9»äbd)en faßte e$

aud) unb fofte: „(5i, §ct$d)cn! id) toiü beinern 9Ränndjen

fein £eib, fonbern Sud) Söeibcn StttmS $u gute tfyun." —
3)Jit bem ,3ucferbrötfd)ett, tüctc^eö c$ auä beut Sörbdjen

nafnn, bcjd)tt>id)tigtc eö fütternb ba8 $al)me ^ßärcrjen, inbem

baß glütfüdjc Sßefen auf bcn 9iafcn tnieetc, um bie un*

ruhigen £fjierd)en in feinem faltigen ©emanbe einlegen.

„Sönnt xll)v mir nidjt fagen," flüftevtc fte ifjren $ftcg*

fingen $u, „warum cS mir im redjten Slugc judt? — fagt

mir, was bebeutet ba$ @utc$?"
„Sorna! Sorna!" fd)rien bie beiben Papageien ju glei-

cher >$eit.

„Sorna!" fagte lädjefab baß -iftäbdjen unb tüicgte trau*

rig ba$ bcfränjtc £>aupt; „ad), mir ift biefer ©ottuidjt

l)olb gefinnt; benn mein $>crj gehört nid)t bem SKannc ber

ttebe, roenn id) einen folgen fänbe. 3d) mu§ @udj nun
balb uertaffeu!" —

2Hfo unterrebetc fidj baö 9Dfäbd)en mit ben Papageien,

a(ö fyätten biefe ifjre jungfräulidjc Sefynfudjt toerftcljcn

föunen.

@eorg aber ftanb unb r»crmod)te fein 2utge oon bem

9Räbd)en $u toertoeuben. @3 roar iljm, aU tnenn bie Srbe

unter feinen güßen t>or SBonne 3ttterte.

Sr tljat einen Stritt, unb nod) einen, ging jögernb

nodj einige Stritte DoriDärtS, unb ftanb öor bem fdjönften

Sinbe ber SRatur.

äftit unfidjeren £)änben nafjm er ben Sftcbchnantet Don

feinen (Sdjultern. 3)ie Papageien flatterten freifdjenb auf,

unb faum ljatte baß 9Käbd)en bie klugen emporgefd)(agen,

fo fiel c$ aud) I)in auf fein 2lntlifc, bie £änbe toor bie

©ttrne gefd)(agen.
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*Ctoji8 e* SDMbdjen!" fprad) ©eorg, „fürd)te bid) nidjt

toor mir! 3d) bin nid)t ln'er, um bir ein Seib jujufügeo.

Saß'mid) bein gcUebte^ 2lntli£ unb beine ©omtenaugen fefjen
!"

©ie aber fyob if>r £aupt nur um ein SBenige« unb

betete mit gitternber, eilenber ©timme:
• „SRettenber, immerbarfdjaffenber, erljaltenber , wieberbe*

lebenber, wanbelnber, großer Sßifdmu! erbarme bid) über

mid), beine beängftigte 3Jkgb, unb fjanble mit mir nad)

beiner SBarmfjcrjigfcit , ba bu nun gum jefynten SKale fjer*

untergeftiegen bift, ein 9Kenfd) geworbener!" —
©eorg fprad): „gaffe bid), fromme« 9Jfäbcf)en! td) bin

beiner 33eref)rung nidjt wert!)."
,

Die Jungfrau aber ließ fid) nid)t ftören unb fufyr fort:

„Du weißt e« ja, allmächtiger ©djöpfer unb Mroalter, wie

id) bid) al« Ärifdjna, ber bu einft auf ben Statten ton

%ra mit ben neun -Kildjmäbdjen , ben feiigen ©cfd)öpfen,

getanjt ^aft, immerbar öerefyrt f)abe."

,,3d) bitte bid), Ijolbe«, walmgläubige« Sinb, laß' ab!
1*

bat ©eorg, „unb ftelje auf." ©ie ließ fid) öon ü)m empor-

heben.

2ßie fie nun fo oor iljm ftanb unb in fein Stntlifc fal),

ba bebte fie oor SSonne unb große I^ränen büßten au«

ifjren Slugen.

Sr faßte ifyre |)anb, ba fanf fte plöfclid) jufammen

unb an feine 33ruft; ber $ran$ fiel ifjr Don ber ©tirne

unb bie langen $>aare wallten um fte, wie ein wefjenber

©djleier.

©eorg Ijob iljv |>aupt, eö fanf jurücf. 31)re 2lugen

glommen toerlöfdjcnb, gebrochen unb wie fterbenb. @r fucfjtc

fefjnenb ifjre Sippen. £>a« 2Käbd)en brad) in ein unnenn>

bare« 2Beincn au«.
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2>er taufdjenbe Papagei aber faß auf bcm Sfotrabaume

unb fdjric: „Sorna! Sorna!" —

fünfte» «Oitcl.

3n fttder £ütte auf baflgef^odjtenett
,

£eppid)en faßen

^ttm g(üd(id)e 2ttenfd)en.

@eorg f>tctt einen 93ed)er, au« ber <2d)afe ber Sofo3*

miß funftreid) geformt, baS ÜÄäbd)en neben ilnn, welche«

au« einem Sruge ifrni ÄofoSroein einfd)enfte. ©ein £aupt
Ijatte er mit SMumen befranst, fein 23art träufte Don buf*

tenbem £Me, fotm'e feine bloßen Süße, roeldje iljm bie

£>inbu mit Stofentoaffer gebabet unb mit felbjt bereiteten

<5pecereien gefatbt fjatte.

@r tranf unb reifte bem 9Wäbd)en bie <5d)ale Ijin mit

ben 2Borten: „SKa^a!* — fo fu'eß ba« 2Rabd)en — „trinf
1

mit mir unb fei nidjt gar fo ftiA." 2Kana tranf unb

ifjre Sippen nagten ben feinigen, inbem fie fle^enb ern^

porfal).

w 2ftatya!" fuljr @eovg fort, „fage mir, tebft bu benn

gan$ aüein in biefer |d)önen SBüfte?" —
rf
2ld) nein!" fprad) SMatja, plöfclid) toerbüftert; ,,td) fjabe

noef) einen Sater, roetc^cr aber geftern nad) 3agrenat in

ben Icmpef, um bort an3ubeten, gegangen tft. %m näd)*

ften Slbenb wirb er lieber l)eimfef)ren , um mid) übermor*

gen borten jum großen SJramafefte 3U geleiten. SWorgen
'

ift eä meUeid)t jum legten 2Ka(e, baß id) in biefem fjeiügen

$>aine roanbte unter meinen Säumen unb 2Mumen unb bei
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ciflen ben lieben Spieren, weldje tdj mir gcjäljmt Ijabc;

benn mein 93ater will mid) bem 2)ienftc bei* ©ötter als

£)cwabaffi am 33ramafcfte meinen laffen. So muß id) mid)

aud) oon bir trennen, mein cm3tge^ ©ut, unb werbe bid)

nie, nie wiebcrfcfjen ; benn au$ bem Sempcl barf tef) als

Wienerin be$ £)eiligtf)um$ bann nidjt me()v entweidjen! 3d)

llnglürflidje, beftimmt jeglid)em SBeib ju fein, ber meiner

begehren mag!" |—
(Sie fdjwicg, unb uncnblidjer Sdjmev} erfaßte ifjvc Seele,

©corg 30g mitleibig baö arme äftäbdjcn an fid).

Sftadjfinncnb fprad) fie nad) einer 9Bei(e: ,,9?eulid) ftanb

id) bort am ^eiligen «Strome unb verfolgte mit meinen

klugen bie letfc ba^in glettenbcn SSeßcn. 2luf einmal fyörte

id) Springflut!) rauften unb braufen, itnb eine grofte 2Boge

fuljr ber Strömung entgegen, blifcfdjncCl mir vorüber im

©angeä hinauf, alö fudjc fie mit fdjmcrjlidjem Sdjludjjcn

bie Oueflc mieber, aus Weldjer fie f)ert)orgcfloffen war.

üftein $ater f)atte fd)on oft biefcS wunberbare SBaftcn im

gluffe gefehlt, mir wiberfufjr c3 aber $um erften WlaL £),

bu 9Kann meines ^cqenS! obgleid) fo ber Strom meine«

£ebcn$, fid) öon btr immer weiter entfemenb, fremöc 2t)ä-

ler burd)fd)nciben muß, fo wirb trofc bem fef)nfüd)tig;un=

geftüm mein gan$e8 Sinnen ewig 31t bir jurücfjtrömen ! bis

mein $ct*3, wie bie aufrüfjrcrtfdje 2Bctfc, gan$ gebrochen fein

wirb! — Siel)*, fdjöner Sofjn ber grembe, fo wirb c$

mit mir fein!" — ©corg rang nad) gaffung; feine Seele

war getfjeilt, wie baS Sftecr um eine -3nfel. —
(Snblid) erl)ob fid) SKatya.unb fagte: „2ftein Unglütf

unb mein ©lürf foll mid) nid)t beS ^eiligen 33üf;cr3 im

Söalbe öergeffen madjen, ben id) täglid) um biefe Stunbe

mit ^eiligem äBaffer auö bem ©angcS tränfe. — Äomm*
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mit mir! Dicttcid)t propljcjcit er uns, benn ifym ift bie

©abc ber Sßeiffagung $ugeU)cUt." —
@corg cv()ob fid) mit bem 5ftäbd)en, befdntfyte roicberuut

boppclt feine Süße, naljm feinen -Kantet unter ben $lrm

unb ging niebergefdjlagen , mit fid) felbft jcrfaücn, an ity

rer Seite.

Gr fdjöpfte iljr mit bem Srugc ba$ fähige Sßaffer unb

toanbclte bann mit bem träum* unb leibüoöen Äinbc burd)

bic fd)attigcn @änge bc$ f>a(mcmi)albeö , längs be$ UferS

bafnn, bis c$ cnbüd) ftiüftanb.

„Siefyft bu ben fähigen iöüßer bort?" flüfrertc HÄana

ifjm $u. Gr bemerfte $id)t$. 211$ er aber genauer ijuu

bliefte, erfdjraf er in feiner 'Seele.

$on Sdjhnggctuädjfcn faft ganj umn)ad)fen, wie ein

altcrnbcr Xf)urm Don Gpf)eu, umbaut bi§ an bie ©ruft

Don lermitenfjaufen , unb feine Sdjultern Dcrborgen Don

3?ogc(ncftern, ftanb ber 33ü'öenbe.

Ratten nid)t ^mi große, leudjtcnbe 5(ugen $um $im*

mel empor geg(üf)t, umegfam in fid) felbft, wie ber $lgat*

ficht , nxld)cr in fid) felbft n>äd)ft in Ijcimlicfjcn Serg*

abern, fo tDürbe felbft ein fpäfyenbeä 5(ugc tfm nidjt entbeeft

fyabcn.

SKatja neigte fid) eJjrfurdjtSöotl unb fprad) : „Qün Se-

gen fei mir!" „ßnnglid) !" entgegnete langfam unb bumpf
glcid) bem entfernten Traufen bc3 9D2eereö feine Stimme

;

— „eroig(id)! obglcid) tu beut wanbelbaren Sorna beinc

Äniec gebeugt fyaft!"
—

äfiana feufjte unb fprad) fein SBort bagegen. Sie Ijob

ben Ävug empor, er öffnete ben üDiunb, ot)ne baö Jpaupt

3U bewegen, unb fic liefc ben Straft bcS 3Baffcv«, ifjn trän*

fenb, l)inuntcrfaücn.
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%U er alfo getrauten Ijatte, führte 2J£atya ben erftaun*

tcn@eorg t)or ilnt fn'n imb flehte jumSüßer: „Sage iljm,

fage un$ ettoaS ®utc8!" —
S)ie ©hitf) feine« 2luge8 rufjte jefct auf ©eorg'S ®e*

fidjt unb unmerffidf) tönte e8 au8 bem toenig geöffneten

SDtunbe, teife unb bennod) fd)recf(id) fjörbar fyertoor: „Sfjor,

ntd)t betöubft bu mit ©innenfro^n beineä ©etfteS ©timme!

£aft bu toergeffen bie Sinjige, toe(d)er bu ctoig angehören

follteft?"

©eorg mar toor biefer Mttriffenljeit in ftdj felbft t>er*

nietet; er sanfte, 9Katja fjtelt ifnt aufregt, enbttdj fragte

er: „Unb bu fennjt fie / Zeitiger Süßer, unb tuo fie tft,

bie breifad) 93erratl)ene? SEBefje mir!"

„2Bel)e bir !" — fpradj tüieberum ber 93ügcr — „hrie

fannjl bu fte finben, bie @eüge, mit unfeligen 93egierben,

bie Königin ber ©eifter mit bem £er$en toott Srbe? ginbe

bid) felbft, fo toirft bu fie finben; too bir ber 9ZebeI Dom
9luge fällt, toirb fie, bie bu fitd)efl t>on $inbc8beincn an,

audj fein! — SKalja, £>en>abaffi! fjafte ifjn nid}t auf in

feinem Sßege! ftimm 9lbfd)ieb!"

2)a$ 2Wäbd)en fanf in feine 2lrme unb fagte fknbfyaf*

ter, als c$ fid) l)ätte afjnen laffen: „2lüe$ ©ute fei mit

bir unb benfe ber armen STOagb, wenn e8 bir tt)o!)Ige!)t
!

"

— 08 riß ftd) fo$ t)on iljm unb entflog.

3)er ©nfiebler fpradj : „Sie fennt if)r ?oo$, fotge bem
beinigen!" —

33o(anb ftanb, h)ie eine auffteigenbe SBettertDoIfe, in ber

gerne, ton ©eorg ungefefjen, finfter unb fdjretffyaft.
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(Elfte* ßud).

6$ trat wieber Säinter. 3n einer Seutftube ju 33er=

lin fa§ ©eorg, ba$ gebanfenfd)tt)ere #aupt auf feine £anb

geftüfct. Ungenoffen toerbuftete ber 3Bein üor ifym.

£>()ne baft er e$ bemerfte, war er ber ©egenftanb ber

9ieugicrbe für bie antoefenbe SKenge geworben, ©ein feit*

fameä 3leu§ere, ba$ romantifcfye, fpanifcfye, abgetragene

©ewanb, ber ftatttidje ©djmucf feine« fiinnS, bie langen,

blonben £aare, welche gefdjeitett über feine ©d)ultern her-

abfielen, mußten aflerbmgS bie Slufmerffamfeit, bcfonberS

in bem an SBaffenröcfe gewöhnten Scriin, gewaltig rege

machen.

6in junger, ferner äWann, beut Slnfdjeine nad) ein Df*

fixier im ßiöttrotfe, fonnte e$ fidj Dorjüglid) nid)t erffären,

wie bei ber 2Bad)famfeit ber berliner ^ßolijei biefe aflju

abenteucriidje gigur in bie ©tabt fjereingefommen fei.

SWadjbeut biefer fid) beim SEBeinfd)enfen frudjtloS über

ben fremben (Saft erfunbiget Ijatte, wanbte er fid) fetbft

an iljn.

„©ic
f
feinen fid) nid)t ju amüfiren," fprad) er ®eorg

3ul. SWofftt f&nmtl. SJerTe. VIII. 31
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an, „ba ©ie fo evnft Ijicr fifeen? ©ie ftnb gewiß auö @öt*

tingen? ober fonft wo Ijcx?"

J§it fdjetnen e$ erraten 31t ijaben!" entgegnete ©eorg

etwas mißlaunifd), inbem mcljr Sittcrfcit in fetner ©tinunc,

a(ö in ben Sorten fclbft lag.

£>er junge Manu aber ließ fid) baburd) nid)t ftöreu,

unb fufjv fort: „Sic finb ein ©d)riftftcl!cr ? 3n biefem

$aüe tonnte id) 3f)neu, wenn ©ie fonft fyier protection

fud)en, beirätljig nnb bettfjätig fein; benn id) maße mir

c$ an, fclbft juwcilcn 33erfud)c meiner ÜRufe bruefen }u

laffen. ipaben ©ie meine „Sinbenblütfyen" gefeljen unb gc*

lefen? — SKüffen ©ie mir aber md)t gefteijen, baß Sied

in Bresben unbeftritten ber größte ^otcüift ift?" —
®corg fcufjtc in feiner ©cele über bie unenbüdje SRlje*

fori! bc$ 3)id)ter3; r>ergeblid) fu4)tc er c$ fid) 31t erfläreu,

wie unb woran biefer e8 iljm angemerft fyabe, wie aud) er

einft überfd)Wängtid)e 93crfc gemacht fjabc. 2)ie 2lufflärung

hierüber erfolgte cinigeunaßen.

£)er 3)id)tcr wifd)tc feine SSriflc ab unb rief: „Sinen

23ed)er SKofclwein!" — Mit ritterlichem, biberbem SBefeu,

weldjeS jefct auö tr)m gleid) einer poffirlidjcn *ßuppe au£

einer fran^bfifdjen S3ertrbofe IjcrauSfprang, warf er fid) auf

ben ©tufyl, faßte mit feiner jarten Sauft be§ SBeingtafeS

bünne £aille unb fprad): „ÖS lebe ba$ Mittelalter! —
3a, Wer fo glüdüd) wäre, wie ©ie, meiu^err!" fufyr ber

9iittcriid)e fort, inbem er fein feine« ©d)iturrbärtd)en fräu»

feite, „unb bürfte aud) nad) Slußen f)in fid) al« Styoftel beö

2)cutfd)tf)umS befennen! S§ muß aber uufere wieber

aufblühen mit fräftigern Sftitterwefcn unb füßem Minnet f)um!
W\d)t vergebens ()aben unfere £)id)tcr bie §arfc ergriffen,

ntd)t. Ergeben« de la Motte Fouque gefungen!" —
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2)a $eorg frf)tt»tcg, fo glaubte er biefen 2)iitttelaltcrlid)

angetanen in Uebcreinfttmmung mit fid), unb fufyr fort,

unb jttmr nid)t olntc SScgciftcrung: „2)icfe unljcilbringenbeu

3)eftrebungcn be8 33ürgertl)um3 , bic 33cöor$ugungen ber

©täube au^ugleidjen! SBer mag e$ läugnen, baß ein 3lbcl

in ber ganzen Natur, felbft unter $flan$en unb Spieren

ftd) ausprägt? — S)ie fjimmelanftrcbenbe Gidjc unb ber

niebrige 2Bad)f)olbcrftraud) gehören beiberfeitä §um iöauiu*

gcfd)lcd)t, aber ftnb fic ebenbürtig? — 3)a3 gemeine, grob*

gegtieberte gufjrmannSpferb unb baS cble, müfjfam gepflegte,

aus beüorjugter SRace fjerftammenbe, arabifd)e §Roß, obwohl

\)on einer Styerart, ftnb fic ber£erfunft nad) gleidjblütig?

— Unb fottte bei ber menfd)lid)en ©cfeflfdjaft cS anberS

fein? SSevgeblid) fud)t man eine foldjc Scoorjugung in ifyr

$u üernidjtcn. 3n granfreid) ift bereits biefe Netto lutionS*

ibee t>ont UM unb ber ©eiftlidjfeit beftegt, unb aud) wir

fyabcn fdjon wieber unfere Storniere. Nur ber 2Kinnefän*

ger" — fefcte ber ()offnungSt>ollc ©d)rift|Mcr, um ben mcrl-

bar werbenbeu Unwillen ©eorg'S abzuleiten, nod) fyut3u —
„gehört feiner SDtenfcfyenflaffe an; feine Sßelt ift nid)t biefe.

Unb ©ie, $krcf)rtefter, ftnb gewiß, irre id) mid) fonft nid)t,

ein foldjer gcifterfüUter Sänger?" —
@eorg wußte nid)t, was er fagen follte., 3fnn brannte

\)ox 3om baS §erj im Seibc. ffir fud)te biefe Aufwallung

3u befämpfen, unb erwibertc läd)elnb: ,,3d) wanberc um^
l)er in ber 2Belt, um baS eigentliche SBunberbare 3U ent-

berfen
;

id) meine nämlid) baS wtrflidje ?anb ber s
$oefte,

wo alle Straßen mit Ducatcn gepflaftert, bie Käufer aus

tWarjtpan gebaut unb mit Nürnberger ^feffcrfudjen geberft

finb, wo bie i'ettte in ©onetten unb ©tanjen fpred)eu unb

fingen, enblid) felbft bie ©impcl in golbeueu Ääfigen öor

31*
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bcu genftern fangen unb Choräle rüljrenb abpfeifen, mit

einem SBorte: tt>o e8 ftd) nod) öerloljnte, ^ßoet ju fein.

SKan l)at midj in bie 2Rarf getoiefen, unb e$ fefjtt nidjt

me(, fo glaube id), an Ort unb ©teile ju fein. Äönnen

©ie mir mefleid)t in biefer $tnftdjt 33efdjeib fagen?" —
2>er 9?itterlidje fällte ftd) beleibigt, fo friebliebenb er

aud) fonjt war. „9Dtein £err!" t>erfe§te er mit fd)tt>ad)er

Ironie, „foenben ©ie ftd) an unferen ^ttofo^en £egel.

©eine ©ebanfen geljen in ba« Unermeßliche unb er metg

über Sitte« SluSfunft $u geben. S)a e« aber überhaupt

fdjeint r al$ ob ein au$gejetd)neter SEBifc in Syrern 23artc

ftede, fo möd)te td) bod) ttiffen, too ©ie biefe 2our ge*

fauft fjaben?"

©eorg legte ben Äopf nrieber in feine $anb unb ent*

gegnete fo freunblid), als e$ möglid) toar : ,,3d) fjabe rnet*

nen 33art erhalten, too ©ie ftd) SBifc fjolen fönnen, üon

ber SDtutter JJatur; bod) gebe id) hinten $u, baß mein

raulje« Äinn eben fotooljl eine« glatten 3Jieffer$, aß Sljre

glatte SBange einer raupen £anb bebfirfte." —
(Sin fdjallenbeS ©elädjter erljob ftd) unter ben Sänfte*

fenben, ber ßrjürnte aber nafym feinen $ut unb entfernte

ftd), rocil e$ eben SJett war, in baö Sweater ju gelten. —
63 giebt nid)t$ fo Ungereimte«, ttaS nidjt jurStunbe

Don einem 9Renfd)en gebadjt ober unternommen toorben

märe, 3umal in einer großen ©tabt, mic 33erlin ift.

©eorg, in ber öerlaffenften Sage, feine 23ruft t»o£C tic*

fen £etbe$, faß lu'er, mie ein ©djiffbrüdjiger an einem ttrii*

ften ©lanbe, geneigt, aud) bem fd)ttmd)ften ©djimmer ber

Hoffnung, irgenb SttoaS fcon Aquilinen« SBunberlanb $u

crfafyreu, treuf)cr$ig, tok ein Sifyeinlänber, nadfougefjen.

SBtc im Unglüdc ber -Blenfd) abergtäubig gern ton
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bem .ßiif&ttigfien, roa« ihm in ben 2Beg fommt, $>ü(fe er-

wartet, fo ftanb aud) jefct ber geprtefene 9iame „§egel"

oor fetner ©eetc, unb unttrillfüljrUd) triet e« i^n an, bei

btefem trefflichen ^itofop^en dlatf) ^u fud)en.

2Btc aud) feine ganje Sefonnen^eit ihm ben Unfinn

eine« fo(c£)en Unterfangens toorfteEcn mochte, fo fpicgelte

ihm bennodj bie träumerifcf)e Hoffnung ade bie außeror»

bentlidjen Sreigmffe feine« £eben« bor, inbem fte ju fra*

gen fd)ien: „Unb wäre e« benn bei btefem Hillen ba« 2Bun*

berbarfte, wenn ein ^oc^üerftänbiger 3Rann bir ben 2Bcg

$ur Srfüflung beiner 9Bünfd)e jefct geigte? 2Ba« nnüft bu

fonft tfmn?" —
Um in biefer öerroiefetten Sage bod) Stma«, nnb mochte

e« felbft eine Ifjovljcit fein, — benn e« if* immer beffer,

etwa« 2H6ernc«, a(« gar Sticht« ju tfmn — t)or ber $>anb

tüenigften« ju unternehmen, befd)(ofj er enblid), bem Ißro*

fflor $egc( feine Aufwartung $u machen.

•Jiucitcö (>* Heitel.

33on einem Änabcn be« 2Beinfd)enfen üef$ ftdj @eorg

3ur 2Bofmung be« ^itofop()en geleiten.

3)er Diester i meldjer ilm anmelbcte, öffnete ifmt fo*

gleich c*ne £hürc f unb fdjttdjtern trat er in ba« Limmer
hinein.

2>er ^rofeffor faß am genfler, ring« umfteflt Don 93ü*

c^ern jjegüc^en Formate«, unb mar über ein Statt Sßapier,

auf welche« er mit einer öteifeber $u fdjmben festen f fte*
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nenb gebütft, wie SltlaS, ber btc SCBcIt auf feilten ©d)u^
tern trögt.

9iad) einer aiemftdjen ftrift fragte ^rofeffor £egel, oljnc

aufoublicfen : ,,©ie ftnb ?"

„@corg 33cn(ot, ein ^ßrit'atgeiefjrter.
4'

„Sic »ttnfdpn ?"

„9iul)e! — -fticrjt ber (Erbe, nidjt bem $immef, nid)t

mir felbft angcljörenb, irre id) umfjcr in ber SBelt, um in

ba$ Sanb ber ©ftidfeligfeit, in welchem id) einft $QIe$ gc^

funben Ijabe, wieber ein$ugef)en. ©ergebend war bis jefct

mein 33emüf)cn, mein Seten, mein hoffen. 2>cr $er»

jweiflung war id) nafyc, atö ein glürflicfjer StfaU 3J>ren

attöcreljrten tarnen in mein £)ljr tönen lieg. 3d) fyiclt

cd für eine äBcifung be$ £immetö, mid) an ©ie

wenben."

3>er *ßrofcffor ftanb t>or itjm unb flaute tyn an mit

feinen flaren Singen, „t>or Weldjen btc ganje SBelt burd)*

fid)tig liegt", unb fprad) nad) einer Söcile: ,,3d) terftefye

©tc nod) nid)t, Wollen ©ie fid) befttmmter auSbrüdfcn ?"

©corg fcuf3te unb antwortete bekommen:

„Sie werben mid) gewiß für finnlos galten, wenn id)

Sfjnen fagc, bafe id) einft btc fjerrltdjc %)uilina ober 3)ia*

ria, • ja fürwafjr bie 3bee bc$ ßrljabcnftcn uub ©d)önften

wafjrljaft crfd)aut unb in ewiger Siebe unb 3nbvunft mid)

mit iljr bereinigt Ijattc, bis id) fie burd) meine melfacfje

©djulb t»icfleid)t auf immer toerloren fyabe. SEßerben ©ie

mein Detter, feigen ©ie mir ben 2öeg ju iljr junid."

2)cr ^ßvofeffor faun unb entgegnete, nicf)t oljne ein ge*

wiffeS 3ftttleib, weldjcS auf feinem ©efidjte unb in feinen

Korten lag:

„3Ba$ ©ie begehren, fud)cn ©ic t)ergcb(id) ! — 3)ie
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geiftige äBirflid^feit fjat ftd) 3fjnen in bie 2leujjcrlid)feit bc3

gemeine» -RaturbafeinS umgefefct. 3erbred)eu

©djale ber fd)(ed)ten Snblidjfeit; benn nur au$ ber SJei*

nid)tung berfelben ^ebt fid) ber $ern empor, au$ toeldjem

bie waljre SBirflidjfeit ftd) entfalten mug. ©trauen Sie

mit bem ©eifte ba«, tua$ als bie eigentliche 2Befen()eit beö

©eifteS ftd) nur im reinen ©ebanfen als eigentlid) SBirf-

lifyS fäffen läßt.
41

©corg ertmberte: „£) nein! 6$ Ijat ftd) mir ja jeneä

fjimmlifcfye SBeib in unermeßlicher ©djönfjeit nad) Singen

tyn geoffenbaret, mid) ju fid) gebogen unb eigen gemalt!" —
„Sllfo ein Siunftibeal!" t>crfe^tc ber ^rofeffor unb

fuljr mit ber $>anb über bie gebanfenfdjroere ©tirne. „©pren*

gen ©ie getrojt bie $tifle ber burd) bie *ßfjantafte gefc^af*

jenen @nblid)feit ber 3bee; benn nur attS ber SScrnidjtung

be$ Snblid)eu fteigt ber ^ßl)önir unenblidjer 2Bal)rl)eit, auö

fid) felbjt tmebergeboren, ftrafjlenljeü empor! 9fur im un*

bedingten ©ein vermag ber ©eift ftd) felbjt 3U eifäffen." —
„SHfo gäbe es nidjtä ©roßeS unb £eilige$ außer mir

felbjt?" terfefcte ©eorg fefjr bewegt, „alfo wäre fclbft jeg-

lidjer 9teligton8glaube eine Säufc^ung?" 2r war bei biefen

feinen SEBorten bleid) geworben.

„93erftef)cn ©ic mid) red)t!" entgegnete ber ^rofeffor.

„Stur ber ©ebanfe, toelcf^ev fidj im Äampfe ber 2Belt»

gefd)id)te als ir)rc ©runbtvafjrljett jum tuafjren, unbebingten

©ein emporringt, befreit ben ©eift 31t ftd) felbjt. £)ie

©eligfeit beS ©laubenS aber ift nur ber Smbnjo, au$

Welchem fid) bie ©eligfeit bc8 2öiffen8 eutwideln muß.

©ie ftnb, tote überhaupt unferc ganje ,3eit, mit bem ©lau*

ben verfallen; wagen ©ic bafyer ben legten ©d)iitt $ur

ttoflftänbigen ©elbftbcfveiung!"



488

SBie aufgelöft in fiel) felbft, ftanb ©eorg, bis er in

bie SBorte auäbrad): „Ö, biefe fdjrecflidje ©nfamfeit unb

Slllgenügfamfeit. SDtein £er$ bebarf mefyr! ©taube unb
iBatjrfjeit, warum fotten ftefidjfeinbfeliggcgenüberfteljen?" —

3)er *ßrofef[or jurfte mit ben ©futtern unb ließ fidj

wieber auf feinen ©effet nieber.

„ÜRein SSater war ein guter äRann," begann nad) für*

$em ©innen unb wie im Sraurae ©eorg ju fpredjen, „unb

idj erinnere mid), baß er eine gute ^Biotine Ijatte, auf

welker er toofy $u fpielen öerftanb. SBie ein Äinb ift
—

irf) IjStte gar fo gerne gewußt, wo bie Harmonie im 3n»

ftrumente — unb e8 war ein tüd)tige$ SQSerf — cnblid)

verborgen fein müßte. 3U gtfcgater 3eit toar mit

einem Keffer barüber fjer unb jerfdjnitt fte in Heine ©tücf*

djen, — bie Harmonie aber ließ ftd) fo eigentltd) n\6)t

pnben. 3d) war enblid) überzeugt, baß fte bloS in meiner

Sorfteflung ejriftirte; mein Sater aber war bamit md)t

3ufriebcn, benn, wie gefagt, er wußte ben Violinbogen

tüdjtig $u gebrauten.
u

©eorg fjfttte nod) lange $u ersten gehabt, aber ba er

bemerfte, baß fein Serweilen mißfälliger, al$ fein 2Beg*

geljen, fein bürfte, fo empfahl er ftdj fo f)öflidj, al« er nur

immer fonnte. —

$rittc8 ßatiitel.

IIS ©eorg über ben Slltenmarft ju SreSben ging,

famen jwei $erren, welche burd)au$ in elegante« $räl>en*

fdjwavj gef leibet waren, fo baß nur eine wenig aufgeregte
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$t)antafie baju gehörte, ftc für ©nomen unb JHntcngciftcr

$u galten, ifym oorüber.

3)ie|c Sctbcn fpradjen Ijeftig genug mit einanber, um
iljre Unterrebung toerfteljen ju fönnen. „-Kein Srauerfpicl

fo herunter ju machen, greunb! — fo nicfjtSwürbig!" fcfjric

ber Sine unb ballte bie gauft empor in bie Suft.

„2Bir »ollen iljn nrieber l)eruntermad)en, unb tüdjtig!"

— entgegnete ber Slnbere. „©enofeba, Dctatoian, ben ^ßfjan*

tafuS — 9iidjt8 will id) meljr t>erfd)onen! — Sr foü bie

längfte £tit fünf SouiSb'or für einen Sogen befommen

$aben!" -
„3ld>, 2)eutfd)lanb!" feufjte ©eorg — „ift baS bein ©al$,

mit bem bu fallen , foßfi? — 3)iefe8 ©ettriirm - ©ott

tterbamm' e$!" murmelte er in ben SJart hinein.

(Sine freunblidjc 33ürger8frau, toeld)e ifjm entgegenfam,

befragte er jefct um bie äBoljmmg be$ $ofratl)8 lierf.

„£>ort redjter $anb," fpraef} fte, „im rotten Sdfyaufe,

eine Sreppe Ijodj, Dorn fyerauS!" unb entfernte ftd) mit

fjöfüdjem finij.

„3cf) will ifjn fored)en!" jagte ®corg bei ftd) felbft,

„unb id) wiö iljm aud) mein Seib flagen, toielleidjt tt>ei§ er

mir bie ertt)ünfd)tefte Slntmort $u fagen."
^

ßr trat in ba$ bezeichnete §au£ ein.

5tuf ber Sreppe begegnete er einem angenehmen 9)?äb*

d)en im grünfeibenen ©emanbe. 2Bie e$ ben fonberbaren

Wann erblicftc, erfdjracf e8 nid)t wenig, bod) mußte e$

ftd) balb ju fäffen, ©eorg fragte, fo jierlidj er eS t)cr*

mochte, ob ber #err £ofratlj ju $aufe wäre? — 2)a8

äftäbdjen führte ifjn juttorfornmenb unb fjöflidj ben £au6*

räum oor unb ließ i()n in ein Limmer eintreten, inbem

e$ ftd) empfahl.
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Sin nidjt großer $>ert mit einem getjivetdjett ©cftdjte,

über tucldjeS taufeub Schalheiten einft gelaufen ju fein

fd)ienen, ftanb in bei* äRttte be8 Limmers f° "djt *w* **»

©ciftcrbefdjtttörer.

®corg fragte: „§abe id) bie @)re mit £errn £ofratf)

Sied fpred)«!?"

„3)cr bin id)! Waffen ©ie ftd) uieber!" — 3)er §of*
rat!) fc^te fid) bequem in einen 2lrmftufjt; ®eorg aber naljm

einen ©ifc if)m gegenüber ein.

,,3d) (jeiße Senlot/' begann er, „unb hatte mid) früher

gän;,lid) ber SJhtfe gennbmet. 2Bie oft unb lange ()abe id)

geu)ünfd)t, mid) einem SWanne ju nähern, tuefdjem bie

ganje gebilbete 2Be(t 23cttntnberung jollt."

3)er Jpofrath fd)ien aufmertfautcr ju luerben, inbem er

bie Seine übereinanber fdjlug unb fid) an bie Stuhllehne

mit bem Äopfe jurüdlcgte.

„Sei S^nen fjoffe id) SRatf) unb £roft 3U finben'* —
tootlte @eorg fortfahren, allein ber £>ofratf) unterbrach ilnt

mit ben SBortcn:

,,3d) null Sutten aufrichtig meine SDteinung fagen, in-

bem ich fclbß borauSfcfce, baß ein £>id)tergeniuö in 3fjnen

lebt. SBoÜen roir junächft einen ©tanbpunft getoimten,

tjon n)cld)em au3 hrir einen Ucberblid über beutfdjeS Sebeu

unb jhtnft gewinnen fbnnen! — £)aS beutfehe Steid),

mit i^rn uralte ©etuoljitheitctt, alteö 2lbel* unb -ßat^ier^

thum mit aufgeftüfpter, franjöftfdjer ^ßerrüde, tatetnifcfjc ®e*

lehrfamfeit unb ^ebanterie war ungeftüm genug gebrochen

toorbeu. kräftige 3Äänner — wer benft nicht an Scffing?

— hatten bereits bie fd)cintobte ^3ocfie 31t erwetfen gcfud)t,

aber faum fd)lng fie bie Wugen auf, fo begann fic an

jd)Wad)cr ßmpfinbelei lieber ^utjufritafebt. 3ronic nur
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fonnte Reifen unb retten. Unerhörte ftraftäu§erimgcn laffcit

überall im l'eben, wie in ber Äunjl — benn ©n$ gefyt au3

bem änberen fjert>or! — SlußerorbcntlicrjeS hoffen. 2Ba$

würbe gewonnen? — SBir fyaben fein 33olf8leben, feinen

»offSglauben, feine »olfefejic, feine Solttfitte, fonbern

bafür — SJcrwifdjung jeglidjcr 3nbimbuaütät aller ©täube,

felbft ber @ejtd)tcr, ber Sfjarafterc, ber Käufer, ber £rad)*

ten, mit einem SBorte: allgemeine SJerfladjung jeglidjer

(Gepräge! — ©er fann in einer foldjen, mit weißem Salfe

abgetünd)ten 3eit nod) an ein 33olf8tf)cater benfen? —
„2)tc einzig benfbare ^oefie läßt ficf> nur nod) im-Solj*

faften ber Oronie ju etwaiger 231ütl)e als erotifdjeS ©e-

iüäd)ö emportreiben, fowie wof)l aud) enblid) baS ironifdje

Sewußtfcin überhaupt, worinnen 2llleS untergeben muß,

bamit man fid) allein unb ganj genieße, — be8 Sebent

SefctcS ift.

„S$ ift nicfjt anberS!" fuljr ber §ofrat!j fort, inbem

er eine fleine SBotfe bcö Unwillens mit flauer £>anb t>on

ber ©tirnc ftricfj. „SBafjr ift c$: bie Äunft wollte SDlög*

lid)ftc$ tfyun, baS beutfdje Seben 3U burd)brtngen, allein ba$

©d)limmftc war nur, baß gar fein beutfd)e8 &ben ba

war, Weber in ber Sirdje nod) auf ben SRatljljäufern unb

SKärften ber ©täbte, Weber in ben Kütten, nod) in ben

$aläftcn! —
„Unb wie toereinfamt fteljt jefct fdjon biefc furje Äunft-

cpodje ©eutfdjlanb'S ba, — fd)ön unb grün $war, aber

wunberbar, wie eine Dafe in fd)recflid)er ©anbwüffc.

„©elbft bie SWalerfunft, jwiefad) erweeft, einmal burd)

baö ©tubium ber Slntife — jur &dt äBinfelmann'S, —
bann Wieberum burdj ein jauberartigeS Smporbannen ber
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tiefgläubigen $unft bcö SDttttelalterS , ftefyt im Slflgemcinen

rcdjt fvemb bcr frcmbcn 3eit m^ ^ rett Surfen gegenüber!

„2Benn Sie, mein junger greunb! fo redf)t im jefcigen

3eitftnne t»or bie SJieifterwerfe eine« Kornelius treten, fül-

len ©ie nid)t aisbann eine ^Crt ©eifterfc^auer, oljngefcujr

a(8 ftänbe eine auferftanbene Seiche öor 3tfmen?" —
„D, idj fjabe biefe $eit auSgefdjinecft!" feuf3tc ©eorg.

„Slud) geftelje id) e8 ein, baß id) eben gefommen bin, ©ie

ju fragen: wo unb wie id), bcr äöelt entflogen, eingeben

mag in baä ewigflare SBunberreicf) ber äftufe? — ©ie

galten mid) gewiß nidjt für waljnftnnig, wenn idj -3^nen

eingeftefje, baß bie gec Slquittna, bie 9ftufe — ober nen*

nen ©ie bie §errlid)e, wie ©ie mögen — einft mein, unb

id) bei ifjr in bem 9?eid)e aüer frönen äSunber war, —
bei ifjr im crtjftallenen ©d)(offe! — £err £ofrat(), ©ie

laffen 3f)ren >jexbino bod) cnblid) in ba8 Sanb beS guten

©efdjmacfö f'ommen! G$ wirb fein anbereä Sfteid) fein, a(3

Wa8 id) felbfi fudje. feigen ©ie mir, ein begeifterter ©efyer,

ben 2Beg baijin jurüdt!"

SSerwunbert t»crfe^te ber £ofratf): ,,©ie ferjeinen in

einem fonberbaren 3rrtf)ume 311 fcf)Weben. ©0 wenig baS

©piegelbtfb materiell Dorfjanben ift, eben fo wenig fann

aud) eine eigentümliche 2lbfm'egelung be$ 3Dtd)tergcmütl)e$

in ber 2Birflid)feit gegeben fein."

„©ie glauben alfo nidjt" — rief ©eorg — „an bie 2Baf)r=

fjeit berSBelten, welche ©ie fdjaffen? 9^id)t an ben ^ropfye*

tengeift in 3fjrer 93ruft? — 9ttcf)t an bie Slllwiffenljeit, wo*

üon eine große Stymtng in ber £)id)tcrfeele liegt?"

©einalje fjätte ber £ofratfj bei biefem fomiftrjen 3am*
mer laut aufladen mögen.

„Unb bennod)," fufyv ©eorg in wunbcrlidjer 33egeifterung
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fort, „l)abe id) fttcv bie Siebenmettenftiefel an, vorüber Sie

ja faft felbft ein 23ud) gefdjrieben fjaben! UebrigenS —
nebenbei bemerft — ift -3^rc 33ef)auptung : a(3 wären fie

bereite nm einige 9)teilen nad) nnb nad) abgelaufen, grunb*

fa(fd). Sie fyaben noef) immer bie alte Üugenb! — Sie

fönnen biefen Srrtfmm füglid) bei ber neuen Verausgabe

Sfjre« „^antafuS" berichtigen!" —
,,3ti) bin -Sfjnen" — ticrfe^te freunMid) ber $ofratfj —

„für biefc ÜKittljeilung fe()r uerbunben!" —
,,3d) bin fet)r ungliicf(id), £crr $ofratl)!" rief mit ge*

rüftrter (Stimme ©eorg, „toenu id) unterrichteter Sad)e

t)on 3fjnen Reiben mufc. £aben Sie benn nie, nie tum

ber nmnberbaren gee Slquilina Stroa« gefjört? Unb roiffen

Sie 9üd)t8 barum, — wen fott, roen fann id) nod) irgenb*

wo fragen ? — SltteS £>eilige, 2lfmbare ^at ftd) in mancher*

tet Sagen bem beutfd)en SJolfe geoffenbaret, unb fotlte SKie*

manb Don biefer £>errüd)teit nriffen?"

Um ftd) ben fd)einbar f)a(broalntftnnigen SKenfdjen t>om

§alfc ju bringen, Derfefcte ber $ofrat(j: „SBenbcn Sie ftd)

bod) an 3acob ober SBUfjehn ©rimm in ©öttingen! lieber

Solföfagen unb allerlei SBunberbareS fönnen Sic bort bie

fidjerfte 9?ad)rid)t erhalten."

Unter Serfidjerung f)erjlid)en 3)anfe$ für bie Sßeifung

entfernte fid^ ©eorg.
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Zwölftes Üud).

@rfU8 (Settel.

Suf einer WnljÖfye, bid)t an ber ^eerflraßc, unter einer

mächtigen ©dje, weldje in Ujrcr Weißangereiftcn Gräfte*

lung, wie mit taufenb $>änbcn unb gingern, fyinau« in baS

33(auc 31t greifen festen, ftanb @eorg in trübe« £>tnbrütert

Derfunfett. Seife bebten feine Sippen unb frampfljaft waren

feine £änbe auf ber 23ruft jufammengepreßt.

,,3d) bin wafynwifcig

!

u — ftöfjute er toor ftd) f)in;

„beim außerbem müßte bod) -3rgenbwer mid) Dcrfte^cu unb

begreifen. Vermag bod) Weber $I)Üofopf)ic nod) ^ßoefie mir

beS Sebeu« Sftätljfel ju löfen! £), wie ift eS nur möglid),

baß id) mid) rette toor beut Sirwaljnc? — 3ft atteS ba$,

wa8 mid) bis jefct mit (Sdjmcra unb Suft erfüllt, mit Qualen

unb äBonncn burd) mein £er$ fid) gewoben fjat, nur

ein -Srrtfjum, fo bin id) auf ewig verloren; benn pohjpen*

artig ift mein gau$e$ Sßefen batoon burd)Wad)fen! — SBe^c

mir! bem Unjume gau$ anfyeim faden? 9ftd)t3 fein, alä

ein £ol!fjäu$(er? — £), bu bebenbe -DZcufdjljeit in meiner

SSruft, wa$ ift e$ mit bir? — bift bu tobtfranf ober fort*

wöfjrcnb geuefenb? — SKeitt @ott! SKetu @ott!"

Gr fdjwicg wieber. Unau$fpred)bare ©ebanfen blühten
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traumartig, blumcnljaft in feiner ©ecle auf, hergingen unb

umd)fcn in tuunbcrltdjcn 2lrabe3fenöcrfd)üngungcn burdjciu*

anbei*. — 3((fo ftavb unb lebte nnb webte roieber im 9£crt>en*

gcflcd)tc bic ©ecle in fortmäljrcuber Beugung Ujrcr feibft.

O bu fctymevjbiu'djjucftcä , gramumbüftcrtc§ '£)id)ter^

Ijaupt! bic SBunbcrwrlt, wcld)c tu biv lebt, fanu Fein

äSaljufinu fein! unb märe c$ 2ßa()nfiun, fo müfctc feibft

bic (Soitljcit fid) nmneub au$ ben SBolfen übet* bid) (jerab*

beugen uov ljer$$crfd)ucibenbcm -DJttlcibc! —
ift fein £rug, waä in bir fid) emporhebt in uncr*

mefelidjcr SüUc, feibft nod) unentroitfelt, gottäfyulid).

Sowie int gefäcten SJfumcnfcnic bic $flau$e fid) gc*

Ijeimnifwoß unb fjeimlid) regt unb bcfjnt, fid) an Std)t unb

Vuft bvängt unb tljre Äraft fid) fort unb fort cntroicfelt,

bis fie eubltd) jur Ieud)tcnbcn, buftenben 23(umenfrouc

cmporfdjicftt — ein Doüfommcneä, Ijerrlidje« ©croäd)8 —
fo mu§ aud) biefcS 9tatl)fc( in ber 9Jfenfd)cnfcc(e mit feinem

SDrängen unb Srciben enblid) vortreten in bic garben bc$

£agc$ — jur feigen 2Bai)rf)eit.

9?id)t bic brennenben Slugcn ju ©oben gefeuft, toer

jagenber, träumenber 9)?ann! — SScrtrauc bir feibft unb

gelje rufjig beut rotten gaben nad), roeldjen bic Sßorfdmng
— eine milbe Slriabnc — bir in bic £änbe gegeben unb

an beinern SBegc fjingefpannt f>at! —
Slbcr in ©eorg'ä $>era rooHte bic SRufje nid)t fonunen !

—
6r ftanb unb rourbe trüber unb trüber. —

(Sin SBalbtaubenpaar, rounberfam jafjm, girrte 31t feinen

ftüfcen unb fud)tc im niebergetretenen ©djnee oergebenä

nad) guttcr. Sßic cö f'ommen mod)te? — 3f)m mürbe,

ba er biefc ()arm(ofen ©cfdjöpfc fcor fid) fa(), fo meid) um
baS $>cr3, bafc eine Styvfine fjinuutcrficl in ben ©djncc;
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toergeblid) fuhren bic Xaubm banad) — e$ war nur eine

SD?enfd)entl)räne, fein Äövndjen Werth-

2Bic fo oft Vermag ein gertngfügiger^egenffanb unferer

nächften Umgebung ba$ ^erbfte feib au« unferem §erjen

unb öon ber ©tirne ju jagen! —
SQBic ein Sinb bei neuem ©pieljeugc frühere Seiben

unb ftreuben t>ergißt, fo würbe aucf) ©eorg, inbem er betn

Saufen, flattern, ©ud)cn unb Riefen ber blauen Säuberen

ju feinen güßen jufalj, unuermerft wieber in baß äußere

Seben herauSgelotft.

•Rod) mehr geferjaf) bie8 burd) einen Sanbprebiger, mU
d)er eben jefct, breitfd)ultrig, mit einem feften Snotenftocfe

in ber$anb, bie ©trage einhergefd)rttten fam. 3>ie£auben

flatterten ocrfd)üchtert baoon.

2Bic er ^eranfam, blieb er flehen, warf ben Äopf
$urücf — wie Seute 31t t^un pflegen, welche Slnbern gern

eine gewiffe ehrerbietige ©djeu einflößen motten — unb

fprad) mit gefegter, wohlgerünbetcr ©timme: „Outen Sag,

mein |)err!" —
9tod) erfolgtem Ijöflidjen ©egengruß, nahm ber Sanb*

prebiger baö SBort auf, inbem er ben Ueberrocf über ben

weiblichen £eid}nam fefter fnityfte: „SEßemt cS im 3Binter

nid^t fo falt wäre, ober wenigftenS ba$ giliatyrebigen au«»

gefegt würbe, fo möchte er immer noch ju ertragen fein!" —
,,©ie finb ^Jrebiger?" toerfefcte fragenb ©eorg unb fchvitt

neben ihm rüftig einher.
,f
S« muß ein große« ©efüljl fein,

ben ©lauben be$ (EhtiftenthumS $u Derfünbigen ber hetlbe*

bürftigen äRenfdftcitr —
£>er ^rebiger fah ©eorg mit einem fcfjarfen S&lirfe an,

unb fagte in fo innerer ^ufriebenheit mit ftd) felbft: „©lau*

ben? Uebeqeugung ift baö wahre SBort. SBooon ftd) bic
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Vernunft feine flare Vorftellung matten fann, ba8 ift ein

Sorthum. Die 33lbel enthalt mel 33raud)bare$ ; ober man
hat reblid) ju thun, um fie rein $u fegen t)on ber ©preu.

Die Offenbarung Jjaben wir — ©ott unb 3Jö^r in Sßcimar

fei gcbanft! — glücflid) tobtgemac^t! — SSir machen SlüeS

begreiflief), wie es einem Vernünftigen anfielt! — Slflcin

nid)t8 befto weniger anerfennen wir bennod) in bem ÜRanne

üon Sftajarctfj „ben richtigen £act für @ble$ unb 2Bür*

bigeä, ben trefflichen SBifc, bie oratorifd)e DarfteüungS*

weife, — welche er freilief} nur ben SRabbinern abgelernt

hat." 3U leugnen fteljt freiließ nid)t, baß er lebiglid) „ein

<ßrobuct feine« Zeitalter« ift." ©eine SluSfage: „baß er

@otte8 ©oljn fei/
4

ift ebenfo eine Lebensart, welche wir

ihm feiner Verbienftc falber ju @ute galten müffen.
—

"

©eorg Ijatte bis jefct ba« eigene ©tücf genoffen, faum
t)on SBeitem einen folgen neumobifd^en ^rebiger, wie fie t>or

einiger £tit, gleidj ©perlingen, im proteftantifcfjen Deutfd) s

lanb herumflogen, fennen ju lernen.

2Ba$ SBunber baljer, Wenn er jefet mit etwa« ber*

Wunberlid)en Slugen einen folgen tljeologifchen ©an&ulotte

anfd)aute. Voütönenber unb h^S^, a^ ct fonP in rc^cn

pflegte, fprad) er $u beut ^farr^errn, welcher eben mit

jurütfgeworfencnt Äopfe unb aufgeblafenen' 9tafentöcf}crn auf

bem 28ege fielen blieb:

„Die 2Belt ift alfo nur fo groß, al« Sure ©djnecfen*

hörner reiben? 3hr glaubt alfo an 5ftid)t8, auger an bie

Untrüglichfeit (Sure« 3Kaulwurf«blicf3? £od)ehrwürbiger

!

mich wunbert eS nur, baß bu noch einen Darm im £eibe

haft, ber bu fo reinweg auSpurgirt bift. 33egreifft bu mit

beincr göttlichen Vernunft bie Äraft, welche bie fjunbert*

blätterige 9tofe mit Düften unb SKorgenroth füllt? 33c-

3ul. WloUn fämmtl. ©erff. VIIL 32
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greifft bu ba« ©eheimnifj beiner unfterblid)en ©ecle, —
ba$ SBunber beiner eigenen Entftehung unb betner ©eburt?
— SD, ber öermeffene SBurm, ber nad) ber ©cfjneiberSette

ben Uncnbftd)en, Unerforfchlidjen auömeffen imfl!"

©eorg ftanb uor beut Erftauntcn hodj aufgerichtet unb

^atte il)m bie brei erften Singer feiner redjten £>anb auf

bie S3ruft gelegt, als fyättt er biefe feine SBorte t^m in

ba$ $er$ brüefen wollen. Er aber fuljr fort:

„93er$eiht, mein £err! trenn 3t}x feine befeligenbere

2BafjrI)eit bem SDtenfchen $u geben ttriffet, fo fdjtüciget lie-

ber; benn er lebt fetiger fclfcft im Dämmerlichte be8 SBahnS

auf ben bunten 9luen ber 9Kärd)enn)elt , als auf Eueren

äthiopifdjen ©anbtoüften ! ?a§t iljm feine Xräumc Dom
Ijarfenburdjftungenen §immet unb ben tobpreifenben finget

fd)aaren barinnen! — Saßt ihm ben SBctt^cttanb , ben

2)ornengcfrönten, mit feinen blutroth ftrahlenbcn SBunben!
— t>or Ottern aber bie atterbarmenbe ©ottljeit, metcfje ftd)

fort unb fort ber armen, bebrangten 3Renfd)heit in uner*

grünblichen SBunbern offenbaret.
u

©eorg fcfjnrieg jefct ; ber ^ßfarrherr fprang einige ©dritte

$urücf unb fprad) nad) einer SBeile erfdjrotfen genug: „Sllja!

fo Einer?" — 9Mit biefen SBorten entfernte er ftd), ben

finotenftoef unter bem 5lrmc, inbem er einen (Seitenweg,

welcher $u feiner Seljaufung führen modjtc, mit r)aftigcn

Schritten cinfdjlug.
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©eorg Keß ftd) in (Böttingen $u bem ^ßrofeffor 3acob

©rimm geleiten. (Sin ernfter äRann mit einer freien,

offenen ©tirn trat üjm wofylwottenb entgegen, ©eorg er-

jäfjlte ifnn ba« SZBefentUdjc feiner Sdjicffale.

,,£>a« ift ja bie unglaubliche ©efdjicfjtc!" rief berwun*

bert Oacob ©rimm; „aber 3f)x efjrlidjc« ©efidjt unb 31jr

bewegte« SBefen möchten gern glauben machen, baß fo ötwa«
gefdjefjen fönne. Junger greunb! idj glaube nur, baß ©ie

fid) eine ftye 3bee in ben Äopf gefegt Ijaben. @« wäre

traurig, wenn 3l)r ebler ©eift a(fo untergeben foüte!" —
3n biefem Slugenblitfe trat 3acob'« Sruber, ber treffe

Iid)e SBitfjehn, herein.

©ne eigene £er$Iid)feit tag in ben SBorten, in ben

SSlicfen, in bem ganjen, tfycilneljmenben SEBefen biefer 93rübcr.

Sftadjbem SBityelm ©rimm in ba« ©efpräd) mit einge-

weiht war, fagte er: „2Bo()l giebt e« 2Rand)cr(ei, ba« wir

nidjt begreifen fönnen, unb bocf| ba ifl! 2leljnlief)c @e=

banfen, wie e« eine foldjc 2Bunberwe(t geben möchte, ftreif*

ten einfhnal« meinem ©eifte vorüber. Uebrigen« erinnere

id) mid), Don einer gee $lquiKna oor längerer £tit ötwa«

vernommen $u fjaben."

©eorg brüefte bie £anb be« finnigen 9Ranne« unb rief:

„3a, Sie glauben nod) an ba« wirflidje 3)afein eine« (jö*

tjeren ®eifterreid)e« ! bei Oljnen, fonft nirgenb«, pnbe idj

9tatfj, fo wie mein traurige« ©djuffal nur bei Offnen Xfjeit*

nafyme erregt."

SBilljelm ©rimm ging nadjbenfenb eine SBeUe ba«

Limmer auf unb ab, bi« er in bie SBorte au«bradj:
rt
3d)

32*
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fann Sfjnen, §err 3$cntot, mit SlidjtS biencn, afö mit

einem Iftärctjenanflange.

„9Rir warb t>on einem 2Baflftfd)fänger eqäfjlt, baß im

äußerften Horben, wo bie ©rbe, alter Sometennatur getreu,

nod) im eigenen £id)tc teud^tet, wo bie SEBunber be$ 3Kag=

netS auSftrömen, mitten jwifdjen ungeheueren Eisbergen ein

grünes ©lanb läge. 2)ort wofnte ein uraltes 2Beib in

einer Staufe. SBenn au« irgenb einer $imme($gegcnb ein

SBinb bafelbft angelangt wäre, fo nä^mc er menfd)Hd)e

©eftalt an unb fcfyre in biefer Verberge ein, um t>on tan*

ger Steife auf furje 3eit bort auSjurufyen. 3)ort, meinte

ber 2BaÜftfd)fängcr, fönne man 9lfle8 erfahren, Wa8 e8 nur

®ef)eime8 auf ber ganzen 2Öett gäbe."

,,©o eine $lrt übertrbifdjer ©alon!" fcfjaltete 3acob

ein. ,,2tud) woüen Ijod) oben Dom 9?orben ^er/' ful)r 2Bt(*

fyelm fort, „terwegene ©eclumbSjäger ein äMbfjorn mädjtig

Hingen unb rätfjfettjafte ©timmen gehört fjaben.

„lieber 33enlot," fefcte er f)in3u, „ba$ ift 3lUe$, wa$
icf) weiß! ÜRadjcn ©ie barauS, wa£ ©ie wollen. Uebri^

genS aber würbe id) an 3tyrer ©teile mit feftem, treuem

Sluge einer SBiffenfcfyaft fje^fjaft in ba$ $lngefid)t flauen,

bamit fid) ber @eifi ber äftärdjenwelt, welker wofjl furnder*

wirrenb werben fann, jufammt Sfjrer regen SinbUbungSfraft,

fo üiel a(3 möglid) burd) ben ©eifi beS gorfd)en8 beruhigte."

@eorg T

S ©ejid)t war freubig toerflärt. ©einem ©djitf*

fat gemäß genötigt, an ba8 Unbegreifliche ju glauben,

war er überjeugt, baß ftd) nur bort am legten SKarffteine

ber Grbe fein ©du'rffal gän3lid) entwidetn würbe.

Sr naljtn Don ben waeferen 23rübern $lbfdjteb, fying bie

Ueberfd)ul)e über ben Ärm, warf ben 9?ebelmantel um ftdj

unb fcfyritt norbwärts öor.
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3n ©ebanfen toerfunfen, ging er eine SBeile Vorwärts.

Sr ftanb jefct an ben Ufern ber Sftorbfee unb ftarrte

fjinauS in ben fdjäumenben 2Bogenbrau8. -3n Ijeimlidjen

©djineqen $urfte iljm ba$ ^er^. 2)a$ SBaterlanb galt e8

3u toerlajfen. 2Beld)em £>eutfd)en läge nid)t ba« treuere,

uralte Satcrlanb aunädjß mit an ber ©eele! —
„äöeife ®ott!" rief er, „»aterlanb, tote fo gerne f)ätte

id) bir mein ^erjblut Eingegeben, wenn bu e$ nur gewollt

fjätteß! Sßetft e$ ®ott! für bid) Wäre id) gern in bie

©d)lad)t, in ben lob, freubig, wie jum Traualtäre, ge*

fdjritten, obbu mtd) glcid) fjaft um 33rob betteln laffen! —
„Unb jefet muß id) nun Don bir fdjeiben, bid) nid)t

mefjr $u feljen! SSaterlanb! 2)eutfd)lanb ! 3d) werbe btdE>

nid)t mef>r wiebcrfefjen, nidjt beine Äüften, nidjt beine

SSerge mit ben leud)tenben ©^fronen, ntd^t beine wonnigen,

fdjattenfüijlen S^äler, unb nidjt meljr alT bie treueren

Seelen, weldje bein finb unb bie bu ftc^erbcrgft ! Saljre

Wofjl, mein £er$! fei glücflidj, fromme« $elbenlanb! Sluf

9?immerwieberfel)en!" —
ßr weinte jefct, wie ein Äinb, unb faß nod) lange ba

unb fal) f)inau$ auf bie ©ee, wo bie ©djifflein borüber*

fdjwanften im SBinternebel mit grauen ©egeln gleid) ©eifter*

gehalten, bon Sttööen, weldjc mit Reiferem Äreifdjen fid} um
bie SRaftbäume breiten, begleitet. 3)ort faß er lange unb

fpradj mit ber fjeimlid) wilben 93ranbung, weldje gewaltig

tofte in wüfter Älippeneinfamfeit.

Snblid) ftanb ©eorg auf, wanbte fidj nod) einmal

3urü(f, fjob einen runbgebrefjten ©tein am Ufer auf, fal)

ifjn redjt lange an unb barg iljn in bem ©ewanbe auf

feiner Srujt

£od) über ifym freifte ein Slbler; nod) einmal wanbte
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er fid) 3urü(f unb rief mit fdjmerjerfttefter ©timme: „Oelje

g(ücflid)er 3eit unb ftctö beinern $>eüe entgegen, Spater*

(anb! Slbe! Slbe!"

S)er Slbtcr 30g fdjnurgerabe über bie ©ee bor ifym f)in,

als Nolle er iljm ben 2Bcg aeigen. Sr fdjritt au«. Unter

feinen güfeen ttmrben bie SBogen ber ftürmifdjen 9?orbfee

3u grünfammetnen Xeppidjen. 3$lanb Ijob ftdt) empor.

$11$ er an bem £efla öorübersog, fal) er SManb über

bem Srater be$ 3Sulfan8 fteljen. 3Rit entfestiget* ©timme
rief biefer herüber; „(Sile nur! ei(e nur, £f)or! ruljeloS!

rufjeloS!"

3$(anb unb ber £ef(a mit feinem Bonnern toerfdjtoanb.

2>rittc8 Gapitcl.

@eorg toerfor fid) in atte Sröume unb eilte immer

norbtuärtS bor. 3n ftd) gefeljrt, bemerfte er nid)t, tote ifym

aflmälig bie ©onne ganj öcrf^wanb unb bie ^ßotarnadjt

um ifjn l)er bunfelte.

9ttS aber jefct fdjneibenber groft feine ©lieber burd)*

brang, bliefte er empor. Sr befanb fid) auf einem uner*

mcj$(id)cn ©Sgebirge, ringsum funfeiten im meinen ©ternen*

üdjte große, geborftene ©Sblöcfe fmaragbljett auf. 9Rofd)u$=

friere unb «emttytere fal) er pfetifdjnefl über bie (Stöfclbcr

bafyingleiten.

(Sin toeifcer 33är, welker ifjn nid)t falj, aber bodr) au$*

gegittert fjatte, fprang grimmig um tyn tyerum, tljat jefct

4
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einen Ijeftigen ©a$ neben ifjm vorbei unb ftüqte in einfn

©patt be$ StSbergeS ^wifdjen ben jatfigen SBänbcn (jinab.

©djaurig fdjoll baS ©tonnen beö St^icrcö au$ ber Siefe

empor burd) biefe Sinöbe baljtn.

„£>ier ftefje id) nun," fprad) für ftcf) ©eorg, „unb tüte

id) afyne, beinahe am äußerften Snbe ber Srbe; — aber

wo finbe id) bid), ^quiitna? — 333o liegt beut rounber-

barcS £anb? Dber (ebft bu unter ben 2Kcnfd)en? 2Ber

fann mir baüon ein 2Bort fagen?" —
Sr fal) jefct ben Gimmel öon einem pföfclicrjen, roct*

ßen ©Cheine übergoffen. 2lm £ori$onte ftiegen biamantene

£id) tfäulen jifdjenb unb rotlenb Ijeroor.

g^oefiger 3itterfd)ein flatferte überaß Wunberbar auf

gCetd) bewegten, flingenben Sngetöfdjwingen. lieber ifjm

fjob fid), funfetnb in Rubinen unb ©appfn'ren, eine unge-

heure jfeomfuppel empor, tüelc^c fid) in einen fprüfjenben

©traljlenfranj enbigte. -3n biefe Ijcilige Äirdje fyerein bfifc*

ten bie ©terne g(eid) gellen SngelSaugen.

©eorg fdjrie t«or Sntjürfen auf: „?iun fyabe id) beine

£>eimatf) gefunben, Hquilina!" — Sr ftürjte nieber auf

bie ei«fd)öüe unb Ijob 3U banfenbem ©ebete feine erftarr*

ten £)änbe empor.

3mmer Ijerrlidjer leuchtete ber Gimmel in unermeßli*

djer $rad)t auf unb bie entjürfenbften garbcnfdjeine jag*

ten fid) über bie ©djnee* unb ©isflädje, wie tanjenbc ö(*

fenfinber.

©eorg ftürjte fid) bem ©traljlenmeere entgegen, aber

wie er aud) baln'nflog, fo erreichte er bennod) nid)t bie

©djwctte biefe« £empe(8.

©d)on fonnte er faft faum mefjr Dbew Ijafen, unb
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ber £aud) feine« SRunbe« fiel, 311 6i« gefroren, oor iljm

nieber.

2öie ein ©cfjattenfptel oertöfdjte jefct bie Srfdjeinung

unb bie flare, ftifle 9lacf)t trat wieber fjeroor. ©eorg tau*

meltc jurücf. (£r eilte, in milbere ©egenb fommen.

Salb erbliche er in ber gerne ein menfd)lid)e« 2Be-

fen. 2Bie fo wofjt t^at bie« feinem öielfacf) getäufd)ten

§cr$en

!

Sr jog bie Ueberfd)ul)e über feine ©tiefei, nnb eilte

auf bie ©eftalt, meiere auf flüchtigen ©djneefdjufjen ein*

fyerfcfywebte, rufenb 51.

6« war ein grönlänbifdjer Säger, in SRenntfjierfelle gc*

Heibet, Sotf unb @efid)t mit einer ^müfee 0er$üllt.

©eorg tfjat, wie er $u üjm gelangt war, feinen 9?e*

belmantet Don fid). Der ©rönlänber ftürjte beinahe oor

©djred $u ©oben. Snblid) gelang e« ©eorg bod), ben

Sebcnben aufzurichten unb i(jn $u überzeugen, tote aud)

er ein ÜRenfdj fei. Der ÜWann war auger ftd) oor

greube.

©eorg fragte iljn hierauf : „2Ba« war bie« jefct für ein

©fänden unb ©feinen, für ein SRoflen unb 3ifd)en?"

„Da« war ja unfer 9?orblid)t!" oerfefcte ber ©rönlänber.

„5Äur ein 5Rorblid)t!
M

flüffrrte f^raeraooß ©eorg. Der
•Säger ging mit üjm jurücf in feine Sßoljnung, raeldjc fid)

tyalb über, ljalb unter ber Srbe befanb. Sin fleine«, bide«

SBetb mit gelbem ©eftdjte, au« bem fdjwarze, gefdjlifcte

äeuglein oorbtifcten, empftng iljn mit freunbüdjen ©e*

berben.

©0 ärmlidj unb elenb aud) bie äBoIjnung biefer 9Äen»

fdjen war, fo gefiel fte bemtod) jefct bem ermübeten unb

frierenben ©eorg mefjr, al« fonft ba« präd)tigfte ©emad)
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eine« dürften mit bequemen ^olffcrn unb unbequemen @e*

brauchen.

©aftfrei festen ihm biefc Seute gebörrte %i\ä)t unb

33rob, au« 2Kefy( unb geriebener Sivfenrinbe gebaefen, in

reichlichen £rad)ten toor. 9?ie fjatte if)m eine ©peife $uöor

alfo gemunbet, nie bie @aftlid)feit ber 9Kenfd)en mehr er*

quirft.

2Bie er fid) jefet geföttiget fyattt, brachte ber ©rön*

länber eine ^tafd^c ^Branntwein unb eine £abad«pfeife

herbei.

Sticht« war ©eorg fonft wiberlid)er, a(« 33eibe«. 3)ie

Satte aber flum^Jt ben ©efehmaef ab unb ber menfchüdje

Seib bebarf foldjcr heftiger SRei^mittet bagegen.

Sr fanb ben fdjarfen Zxant angenehm. Sr nahm bie

pfeife jur £anb unb la« auf bem porjeflanenen Äopfe mit roth

eingebrannten 3ügen gefd)rieben: S« blühe £)eutfdjfanb!

— 2Bie wohf thaten feinem Sluge biefe beutfdjen ©djrift*

jüge! — 2ßtc reijenb fam ihm biefe fdjfechte, fo weit in

bie Sinöbe üerirrte pfeife bor! ja! fte festen ihm burd)

biefen frommen SBunfd), we(d)en pe fytx unöerftanben an

ihrer ©ttrne trug, einem eblen ©eniu« ju gleiten, we(djen

feine Umgebung unb feine 3eit nicht terfkht unb nur 3um

SDampfmachen gebrauten fann.

,,S« btü^c 2)cutfd)Ianb

!

4i

fprad) er wehmütig t>or fidj

hin, ftreefte fich auf ba« weiche 2Roo«(ager, welche« ihm

bie Seute jubereitet hatten, beefte fich m^ barmen 33ären*

feKen ju unb fdjlief aflmäüg unb fanft ein.

5ftalbern er Döüig burd) ©petfe unb Sranf, burd) 9ftif>e

unb ©d)(af fich geftärft füllte, brach cr nö^ einigen ©tun*

ben wieber auf. Sr nahm 9lbfd)ieb üon ben armen unb

frommen 3Wenfd)en, welche an ihm, bem gremblinge, 23ru*
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berpfüdjt geübt Ijatten, unb trat lieber fjinauS in bie freie,

ct^erftarrtc 9?atur.

$aft gebanfenfoS unb tote in Skrjtüeiflung brang ©eorg

mit geflügelten Schritten bem Siorbpolc ju.

goft nur auf Slugenbücfe toertoeüte er, inbem er einen

Meinen Sompafc herausbrachte, mit fdjnetten, fefyarfen ©liefen

an ben Gimmel unb bann lieber jurüci auf bie Keine,

jitternbe sJ?abel falj. ©obalb er über feine SKeifelinie toie*

ber einig toar, fprang er gleid) einem geregten Dörnen em*

por unb flog baljin über bie unermeß(id)en, gräßlidjen 2i$*

gefUbe.

©rimmig fcfjüttefte if)n ber groft, bann aber madjte

er ifym bie ©lieber faft füf)tto8 unb leefte toamptyrartig ba$

23lut burd) bie §aut t>or. 3)ennod) ftrebte er öortoärtS,

tt)ie t)on einem rettenben Räuber getragen.

9tacf) einer SBeUe aber färbte ftd) bie tiefe 9?adjtb(äue

be$ Gimmel« in eine lid)tgelbe, ftetige Solje um; fein §uß
wanbelte nidjt mefjr über SiSfelber, fonbern über jornig*

tofenbc, entfefcüdje SBafferftrubet, in welche ju toerftnfen

bie ©d)neüigfeit feiner ^Bewegung nidjt Sftaum gab. Stber

aud) biefe ewige Duette be$ SBeltmeereS ttmrbe weiterhin

ruhiger, unb $eere bon SBattfifdjen lagen unb fpielten in

ben bur(^fid|ttgen glut^en unb Miefen funfelnbe, tüetßc 2Baf*

ferftrafylen fröret) burd) iljre 5Wafen(öd)er empor.

3)er ganje Gimmel ftanb jefct Wenbenbmeife, feuerljetf,
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aber ofjne ©onne unb ofjne ©terne aöum. Sine aöbele*

benbe £uft, welche aber oft munberfam in ftdj felbft in

fetten gunfen auffnifterte, umwerte aümälig ben oerloege*

nen SBanberer. 2Bie eine frofterftarrtc Pflanze im frifd)en

gxüfjftngStfjaue itjre 33lätt(ein lieber fröfjttd) emporrichtet,

fo füllte fid) nunmehr aud) @eqrg toon milberem £immetö*

obem erquieft unb genefen.

Offne ,3ögern eü*e er a&er üortoärtS. ©einen S3licfen

jeigte fid) jefet ein £anb, prangenb in weißem grfifjüngS*

fd)eine.

2Ber nie auf bem Speere eine längere Sleife gemacht,

»er nid)t bie große, gewaltige Slbgefdjloffenfjeit Don ber h*

benbigen 2Be(t gefällt, unb nod) nid)t Sage lang fd)tt)an*

fenb auf bem trüglidjften Slemente nur ben $>immel über

fid) unb be$ Rimmels Srugbitb — ba$ STOeer mit feinen

leidjenbegierigen Ungeheuern — unter fidj gefe!)en, toem bie

furchtbaren, hungrigen jungen ^cr ©turmtuoge nod) nidjt

ben Seib geledt, unb wem bie büftere SBotfenfturmglutf)

nod) nid)t in baS 2luge geleuchtet ^at, ber fann bie SBonne

be8 ©eefafjrerS ntd)t ermeffen, wenn e$ t>om SDtaftforbe

fjerunterfdjaflt : „?anb! ?anb!" —
£>iefe$ ©efüffl aber fc^Iug, tote mit 331ifefiral)len, burdj

©eorg'S freubebebenbe ©eele.

@r ftanb jefct mit feinen ftüftm auf ber treuen Srbe.

Sr Warf bie Ueberfdt)u^e an feine güße unb, aller ©efal)*

ren auf einmal toergeffenb, fdjritt er hinein in biefeS SDtär*

c^entanb.

©djaaren fdjneetoeißer Söget fd)roärmten ring« burdj

nie gefe^ene, f)oty, farbentofe Pflaumenbäume. 2Räd)tige,

fromme 2fyerc
/

clepljantenitynfidj, fdritten bebädjtig einher

unb grasten in ben ©tauben. äKannSfjohe 23lumengettäd)fe
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mit bleichen, großen 331ütl)en, of)ne 33(att unb ©tengel,

gfeidj £erbft$eitlofen, trieben au$ ber @rbe Ijertoor.

©eorg manberte finnenb unb forfdjenb, fröfjftd) erftaunt

unb bennodj innig t)on unbefannter Urfad)e gerührt, einher,

ber föfung be« SRätljfelS feines Seben« immer mefjr ent-

gegen.

9?td)t länger toermod)te er enblid) bem 3)range feiner

©efüfjle ^u tmberftefjen. ©tifl unb rufjig, toie eä tljm nur

fonft möglid) mar in feinen Äinberjafjren, betete er, auf

bie örbe ljinfnieenb
, $u bem SSater aller SBefen, banfer*

füllt in frommer S3egeifierung empor. Smmer lauterer

ttmrbe fein ^er^, Harer unb beftimmter, als je, trat in

ifjm fein eigentliches ©ein unb SBefen, meines bon ber

langen 3rrfa(jrt beS SebenS mit SBlumen unb Srbfc^otten

3ugleid) überworfen unb bebetft mar, auS ber Ärufte gleid)

einer frifcfyen 33(ume auS jerfprengter, ftarrer £üHe mon-

nenerfüüt fjerüor.

•Rur erft jefct fpürte er gan$ bie Äraft beS ©ebeteS

an fid) unb in ftdj. Äräftig unb f>eiter jlanb er auf, ttrie

in fid) felbft t>crf(ärt. SRur erft jefct glaubte er fid) gan$

anzugehören, fotüie fidj if)m bie feftefte Uebeqcugung in

feine ©eele brürfte, ba§ er nunmehr balb eingeben »erbe

3ur Seljaufung Slquilina'S.

9?ad) furjer %xift befanb er fid) enblid) öor einer fyim*

melanragenben gelsmanb, mefdje, gleid} einer ©piegetylatte,

burdjauS rein unb Ijell polirt mar.

Sr faf) fid) um, ob ftd) irgenb ein SluSgang $eige;

aber mäljrenb er alfo forfdjte, bemerfte er ein große« SEfyor

öon leud)tenbem, bläulidjem ©tafjle faß in ber SKitte bie*

fer unermeßlichen ©ranitroanb.
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2r brücfte bic £änbe an feine 93ruft, welche unruhig

$u pochen beginnen wollte, unb trat üor ba$ Sljor fjin.

$ln einer Äette In'ng ein großer Jammer herunter. @r nafym

if)n unb fd)lug breimal feft an baS bröfntenbe Sljor.

2H$balb fprangen nad) Onnen ju bie gewaltigen Sfjor*

flügel bonnernb auf.
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Brennte* ßnty.

©tfteä galtet.

Unter bcm Ijof)en Sogen beö gelfentljoreS jknb ein

9?iefcnroeib , ftbtyüenartig anjufeljen. Ueber iljren ©fettet

»aüten reiche, ftlberglän$enbe £aare, toeldje unter bem Äinne

3ufammengebunben toaren, lang herunter bis auf btc güße,

nxldje mit eifernen ©djufjen angetljan toaren, unb umfüllten

bie urfräftige ©eftalt fo gan$, ba§ man faum ba$ graue,

faltige ©etoanb nod) bemerfen fonnte. Slber troß biefem

eigentl)ümlicf)ften, geifterartigen Slnfeljen fonnte iljre ©eftalt

fein ©vauen ober fonji $uxi)t einflößen, benn ba§ ©eftdjt

be$ SBeibeS war fürtoafjr, fo Meid) eS aud) fear, ergaben

unb fd)ön $ugleid) ju nennen; nrie e8 benn überhaupt nid)t8

öfjrtoürbigereS geben fann, als ein ebleS, unöer$errtc8 2lnt-

lifc einer ©reifin, obgleich nur feiten ein fold)er Slnbticf

gewährt fein mag. ©djon SSater fogau ftngt ba&on:

„(Sin alte« 2Betb, ba$ fc^ön ift, teretnet felt'ne ®aben
;

2Iud) fötoeben über foldje beftänbig roeiße föabcn."

i

3Wit feinem elfenbeintoeißen 2lntlifce, auf tteldjem nur

wenige, weiche gäftdjen ju feljen waren, bliefte rüljrenb
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freunbüdj au$ gellen, blauen Stugen ba$ Sßeib ben Hn*

fömmling an.

2Bie ©eorg biefeä SBcib, tteldjcS mehrere Kopflängen

fjöfjer, atö er, emporragte, ob e8 gleid) leidet gebüeft ba

ftanb, öor ftd) fal), war e$ iljm, als ftänbe er öor ber

Urmutter beS 2Jienfd)cngefd)led)te8. -3n finblidjer S^rfurdjt

flaute er empor in iljr tnilbcS 2Konbengcfid)t.

2)a8 SBeib fragte ifjn mit fanfter, aber bennod) fräf*

ttger (Stimme: „2Ba$ fudjeft bu f)ier, nmnberlidjeS SDienfdjen*

finb ? f)ier, too t»or bir nod) fein SKenfd) biefer 3ett ftanb?"

„SJJutter," fcerfefcte ©eorg, ,,id) tr>ünfd)te 3U metner

33raut, ber fdjönen 2lquilina, ju gelangen!"

„SBertoegeneS fiinbj tt>a$ träumft bu?" toerfefcte bie

©reifin. „(Bit, bie Königin aller 9ttenfd)engeifter, miflft

bu bir erftreiten? — 3U 3fjr tütüft bu toanbern? ©roße

SBunber gefdjefjen jeßt freiließ bem 2ttenfd)engefd)le'tf)te5

barum fönnte e$ tooljl aud) fein, baß bu 3U 3br gelangteft

!

£ritt in mein $>qu$, bu füfjner ©efelle ! — S3ieUeid)t metß

einer meiner ©öfjne bir $lu$funft $u geben, toenn bu fo

lange fjier Marren wiflft, biö einer Don feiner Sßeltreife $u*

rüctfommt!" —
„3a, gönne mir, ejjrtuürbtge 2Rutter," bat ©eorg, „fo

lange Verberge unb nimm mid) auf, als toäre id) bein

ßinb!" -
„©0 fomme mit mir!" entgegnete ba$ 2Beib, faßte il)n

bei ber £anb, unb führte ifjn mit l)inein in iljre Sßofjnung.

2Bie baä S^or be$ gelfenS, fo toar aud) ber gan$e

©aal, in toeldjen ©eorg alSbalb eintrat, au$ fpiegelfjeüem,

fledenlofem Stalle gebaut unb auf gleiche ©ftulen geftüfct.

Sine große, runbc lafel, um roeldje breiunbbretßig ©ifce

ftanben — SlUeö oon gleichem SRetalle funftreid) geformt —
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befanb ftdj in ber SDtttte ber großen $atte. Oben fcon bcr

2)ecfe, an welcher fonberbar ocrfGelungene Sreife unb £t\*

d)en $u fel)en waren, fytng ein vielfarbiger SRing herunter,

in welchem eine große, n>ctgc ©ule faß. $lu$ ben leud)*

tenben Augenräbern be8 Sögels ftrömte ein blenbenbeä 2id)t,

< toctdr)cö ben ganjen Saal erfüllte. Auf ber Safel felbft

aber lag ein große«, aufgeflogenes 93udj, worin biete

3eid)en in mannigfaltigen, blenbenben garben ©eorg in bie

klugen flimmerten.

3)aä SBcib fe^te ftd) f)in unb laS barinnen. ©8 fd)ien,

als befümmere fte fid) wenig mefjr um ifjren ©aft ©eorg

aber felbft fjatte 3Kufe genug, fid) atteS biefeä ©efjeimniß*

Doflc genau 3U betrauten, ob er gleidj ben ©inn baton

nidjt ju finben vermochte.

(Sin bumpfe« 93rüflcn fc^otl jefet ton braußen fjer.

,,2ßa« tjt ba8?" rief ©eorg. „<£« wirb ber Sßeft fein!"

verfemte bie Altmuttcr.

9?äf)er Ijcran fam ba8 unheimliche ©etöfe; jefct pochte

e$ fjeftig an ba$ £f)or. Die Alte rief: „2Ber braußen?"

„£)cr liger au8 SBeft!" fcerfefcte bie ©timme.

j)urd) ba8 offene £ljor herein fdjritt im rotten SWan*

tet, mit §ermelm verbrämt, eine untcrfefcte ©eftalt, auf

beren Raupte eine rotfye glammenfronc brannte. Sin Xv
gcr unb ein £öwe jogen mit ifjm herein.

3Kit fteerjenben, Haren, grauen klugen ftierte ber SDtann

finfter toor fid) Ijin. ©eine fdjmalen Sippen, über weldjen

eine AblerSnafe trofcig faß, waren eingefniffen. 3)ie tiefen

©infdjmttc, weldje t)on ber ©tirne herunter* fid) jwifdjen

ben beiben Augenbrauen fjineinfenften, machten ba$ @efid)t

wiberltd) fyart.
—

S)ie Arme tibereinanber gefdjlagen, giug er im ©emadje
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auf unb ab. önbftd) toanbte er ftd) jutn SBeibe, toetdje«

ftd) um ifjn wenig 31t befummern fcfyien uub im 33ud)e fort*

Ia«, uub fprad) furj uub abgebrochen t>or fxd^ l)in: „35u

^aft ®efeflfd)aft? 2Bcr ift c«? 2Bof)er?''

„3dj Reifte @eorg SBentot," ertoteberte ©eurg, unan*

genefym t)ou biefen fyarten fragen berührt, „uub fommc,

ijier oben nad) Aquilinen« Sefyaufung ju fragen."

,,©o? Sfidjt« weiter? 3dj weiß 9?icfyt« Don if)r!"

SBicberum fcfyritt ber Unfreunbüdje im ^immer auf

unb ab.

,f
2Ba« madjt bein 23ruber, ber ©amum?" fragte cnb*

ltd) bie 2Ütc, iubem fte t>om 23ud)e auffal).

„Eh! qu'importe mon frere?"

„2)u fommft au« Spanien?"

„2Bo^!"

„2Bünfd)eft bn <Stwa« 311 effen?"

,,3d) Weiß $u forbem! -Kein!"

2)er SBeft warf ftd) in feinen ©tafjlftufjt, feine klugen

an ben ©oben geheftet, red)t« unb Itnf« bie fdjnurrenben

Äafccntfjiere neben ftd).

Mad) einer SBeile fragte mit ettt)a« gebämpfter ©timmc
ber ©ewaltfjaber: ,,2Ba« ftef)t auf bem nädjften Statte ber

2öe(tgefd)id)te?"

„33ie( 33Iut, unb ber Untergang bercr, wetcfye bir äfjn*

ftd) finb
!

" — perfekte bie ©ibtytte.

„flieht!" rief biefer jornig bagegen. „fleein! — 3d)

erfdjlage ba« ©djicffal, efje e« nod) Dbem geholt fyat."

„|>aft bu wieber?"

,,3d) fjabe."

„£f)or! Xfjor! — bu fäcft ©ata au« in'« 9ttecr unb *

pflügeft in ber ?uft, bort giebt e« feine $rud)t unb fjier

3u(. 2« ofen fnmmtl. SBertr. VI II. 33
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feine gurdjen! Xfyoxl — Unb tt)ad ^aft bu mit bem ©d)tffc

gctfjan, worauf bic 2ftol)renfclaüen fidj befanben, Weldje

fid) gegen ifyre 2)ränger empört unb fte über 93orb geworfen

Ratten?"

,,3tf) ließ fie auf einer ©anbbanf einanber fcor junger

fctbft ,fd)lad)ten unb toerjeljren, unb ifjren ®urft $u fttüen,

eigene« 23lut trinfen!" —
,,2)a« waren beine Saaten?"
„ -Kein, — md)t genug ! ©rimmig ^agte idj eine ©tabt

feit langer 3eit, Weil fie fid) unb ba« Sanb gegen ben

£>errfd)er, weldjer barüber gebot, empört fyat. Sergeben«

fenbete biefer gegen bie Sollen feine Legionen; — bic Sm*
pörer toernidjteten ba« fd)öne £>eer in ifjrer SButlj. 33er*

geben« fann id) lange auf ^Wittel, bic gretolcr $u jüdjtigen.

Snblid) aber fanb idj 9tat(j. SReulid) 30g id) fe^r mübe
über 5lcgt)pten einher. Um au«$urufjen, lieft id) mid) eben

am gu|c einer ^ramibe nieber. SSor meinem SKaljen

ftäubte ber ©anb ellentief au« einanber; mitten in ber

©anbgrube aber faf) id) ein länglidje«, öielfcitig gefdjliffene«

Srt)ftaÜgefäß f)crau«blifcen. 3d) nafjm c« in bie^anb unb

bemerfte, wie id) fjineinblirfte , barinnen in einem gelben

2Bö(fd)cn ein gan$ fleine«, nadte«, abfdjeulidje« SRännlein

fdjwimmen. 3dj Ijielt ba« ©efäft an mein Ojr; benn e«

fd)ien brinnen fid) eine Stimme bernefymcn ju (äffen,
—

unb ber SrtjftaH fd)rittte unb Hang: „Saff'Jfjerau«! Ijerau«!

id) bin bic arme ^ßcjU" — ©d)netl ftetfte id) ben Ärtjftatt

ju mir, ftieg auf unb eilte jur ©tabt ber ömpörer jurüd.

£od) oben ftanb id) al«6alb über ben Verlorenen.

,,3d) warf ben Srtjftatt mit ©cwalt hinunter auf ben

2ftarft ber ©tabt, baß btefc« ®la« flingenb, wie ein £oljn*

gelädjtcr, in ©täubdjen 3crfprang. 3tl«balb erljob fid) ba«
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gelbe, nacfte 2ftänn(ein unb fprang einem $inbe, itjctd^c^

bort fein ©pie( trieb, an ben £>a(S unb erwürgte e$ —
unb toarb um Äinbeölänge {jo^er; unb toie e$ toieber einen

9ftenfd)en umbrachte, fo ttmrbe c8 nueber um eine Dftenfdjen*

länge fjöfyer. 2)a$ griff um ftdj Ijeimttdj, furchtbar, ftiü,

morbluftig unb uncrfättftd). erttmrgte 3ung unb Ult,

©roß unb Stein, unb nmrbe immer riefiger unb immer

entfefcüdjer. ÜWit taufcnb £änben griff e8 nad) Opfern,

mit taufenb $ugen fal) e8 fid) um nad) neuen Däfern,

©rimmig %udtt ba8 falbe ?eud)ten be$ bhttfaugenben Sröten*

„önblid) ragte ba8 ©efpenfi über aüe Dadjgiebet ber

©tabt unb über i^re Stürme empor, unb fein ©iftobem

ging in ©trömcn au8 burd) ba$ ganje ?anb. ©leid) einer

hungrigen, toüt^igen 9ltefenfd)fange f)tng e8 fcon Oben her-

unter über bie fyingeftrecften Seiten, über bie ©terbenben,

tt»e(d)e lagen unb ädjjten, unb über ade 2Dtenfd)en, toeldje

jammernb emporfdjauten $um vergifteten, ehernen Gimmel.

-3d) hoffe, baß iljr Xxofy gebeugt, üjre firaft gebrochen, unb

i^r ftreiheitSfd^nunbel baljin ift! — 9flidj aber fdjauberte

fefbft bei bem Slnblidfe beS 2Bürger$, unb idf) mad)te einen

Auftritt ju bir heim!" —
„Zfyoxl — ber bu nur ein fd)led)te$ Sßerfyeug ber

Sorfefnmg bift! — SlrmfeügeS ©ift, ba8 in ber §anb be8

3lr$teS 3lr$enei ttrirb! — 9Jid)t bir unb beinern ©innen,

fonbern bem größeren £errn, ber bid) gebraust nadf) feiner

"
2lbfid£)t, mußt bu — ein ftörriger Äncdjt — fo gut bienen,

tüie ber ftarfe ©tier bem ^flüger, toetdjer tc)n unter bem
-3od)e ^ur Slrbeit treibt!"

3)üjier fdjimeg ber (Sntfc^Itdt)c unb nagte an feinen

Sippen.

33*
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Sin SKeger fam ttid^t lange nad)l)er fcffnell fyeretngejtttrjt,

unb $u ben ftüftm be« ©etoaltigen Ijinfnieenb, überreizte

er ifjm einen ©rief.

Äaum (^atte biefer einen 33licf in ba« ©cfjreiben ge*

roorfen, fo fprang er auf, ftampfte jornig auf ben 93oben,

baß bie metallenen gugen fradjten, unb fdjrte: „Unerhört!

2Ba« fmb bieö für 3ei*en ! — Sieger, meine ^ßferbe!" —
•Stit biefem 3lu«rufe ging er, inbem er ben bebenben

©dauen &or fid) Ijerftiefj, mit gewaltigen Stritten gur

Xfyixx f)inau«, unb brüflenb unb fjeulenb folgten Siger unb

2ött>e.

3)o« SBcib aber fprad^ für ftdj felbjh

,,©o gefjet SegUdjer baf)in in feinem ©inne! 2Ba«

ber betrogene meint, ba« gefdjiefjt nidjt, unb toa« er ntd)t

miß, fommt über ifyn, nne ein 3)ieb in ber 9?ad)t. ®cr
Slrge fd)tniebet SBaffen £ag unb 9iad)t, unb fjat met 93oö-

fjeit im $w%m, — aber ber £err gefjt einher, fcfylägt ifyn

mit bem eigenen SSorfa^e unb ben eigenen äBaffen unb ber

eigenen Sfyorfyeit. @r jiefyt ifjm einen 9ftng burd) bie 9fafe

unb fefct feinen fteinb il)m auf ben SRacfen, bag er biene

unb gefyordje bem 3ügel m\> *> Ctt ©poren beffen, ben er

ju toertilgen getoittt ttmr."

„$>öre id) nidjt ein 2Ba(b!jorn au« ber gerne ^ertönen?"

fragte jefct ©corg; ,,toa« iß ba«? ÜDonnert e«? 2Bie ba«

braujt! £örft bu, SUtmutter, ba« nmnberbare ©dijmettcrn?

SEBie e« immer mefjr tt)äd)ft! 9Kir iß e«, al« wenn bie

Srbe Dor biefer ^aubermufif $u fyüpfen beginnt! — 2Ba«

toar bie« für ein langgezogener, unermefeüd) fjerrlid)er Slang?
£)ie (Srbe ge^t unter." 3Rit biefen SBorten tranfte er auf

ba« SBeib ju unb faßte e« ängßüd) bei ber §anb, benn

ber 93oben unter Ujren gü§en jitterte imrtlid).
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2)a$ Sßeib aber fpraef} gelaffen: „@3 ift nur mein ©olju

5Rorb!" -

3 toeitrS Ct»Uet.

Die räthfelhafte, bonnernbe 2Wuftf fd)tmeg, unb ein

Süefenjüngling mit einem ungeheuren SBalbhorn unter bem
Slrm fdjjritt ^rein.

SRott) unb freunbtid) war fein ©efidjt anjufehen. 2)ie

großen, tyüm, blauen Slugen unb baS reiche, gelbe $>aar,

roetd)e$ ungelocft um feinen 9?acfen (jerunterijing, liegen ben

Slorbmann nid)t in üjm öerfennen.

©in fd)tüar3e$ Sarett auf bem Raupte, ein grofceS

S3ärenfefl leicht umgefdjlagen, ba§ bie rötfjlid) tueifte 93ruft

unbebetft blieb, übrigens aber in tuollenem, ungefärbtem

©etoanbe, ftanb er ftattlidr) ba bor ben S3etben.

„Man, ÜKutter Bertha," rebete er mit fetter, flang*

reifer ©timme bie ®reifm an, „hat bid) meine SKufif Dom

Schlafe aufgetoeeft, ba bu fo ernft midj anfielt?"

£>er$lidj fdjüttclte er it)vc §qnb mit biefen 3Borten,

bann aber toenbete er ftd) $u ©eorg mit ben SBorten:

„Unb ttrie fommft benn bu, neubeutfdjer 2Wild)bart, in biefeä

SRemer? 6$ ift mir lieb, ba§ id) fytx ©cfeüfcrjaft treffe;

benn immer brauften in bie 9lad)t etnfam hinein ju bfafen,

luirb am (Snbe ein verteufelt langweiliger <5pa§; bod) bleibt

e§ ein fräftigeS, freubigeS <Sd)tmmmen unb Surnen über

S3crg unb ÜKcer hinüber."

6r rücfte fidj ben ftärfjkn ©tuhl $ured)t an ber ©tar)t-

tafel unb hieß bie SSeiben ju fid) fefcen.
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„•äRutter!" fufyr ber rieftgc 3ßa(bl)ornift fort, „idj {jabe

bei metner %cfyxt an uudj unb bidj gebaut.

"

3Äit biefcr SRebc braute er unter feinem ^Bärenfelle

einen mächtigen £ornifter Ijerüor unb fuljr tooljtgelaunt fort,

toäljrcnb er auSpadte: „§ier ijl ein gäßdjen 3amaifa*9tum,

au« ber 9?orbfee eben aufgeftfdjt — unb f)ier ein geräu*

d)erte8 ©d)tt)ein unb einge^öfette Oänfe auS SKecflenburg.

punctum

!

„9tun, Slftmutter! madje aud) ein §euer mtb - fodje

einen bratocn ^unfdj! &uitr toirb ber Slfrifaner nodj Ijier

f)aben."

„33ift bu bod) immer ber alte, luftige Änabe," t-erfefcte

bie ©reifin, — „tote Dor taufenb Sauren, fo Ijeute."

„9tun, Oungfjerr!" fprad) ber muntere SRorbmann $u

©eorg, „toa& madjft bu fo große 3lugen? — S)ir fommt
e8 toofjt fyier oben etwa« ttmnberlid) bor? Saufenb 2)onner!

id) toiü nidjt glauben, baß bu fo ein geheimer ©djnüffet

Ijunb bift, fonjt tooUte id) bodj nein!" fuljr er, fxd)

begütigenb, fort, „ein fofdjeS eljrlid}e8 ©efidfjt gefjört nur

einem bratoen Hungen an. 9iimm mir eS nid)t übel, aber

neugierig träre id} bod), ju toiffen, tt»a$ bu Ijier bei ber

alten 2Kutter $u Raffen Ijajt?" —
„3dj fudje ba$ ?anb ber Slquilina — bie aüfdjöne gee,

welker id) mid) getoeüjt f)abe!" öerfefcte ®eorg.

«<3U ^r toiflft bu?" entgegnete ber Storbmann; „e$ ift

fcf)on lange Ijcr, baß idj fie nidjt gefeljen fjabe! Slber

minneft bu fie fo red)t treu Don ganzer ©eele, fo muß e£

bir gelingen, bie 93raut bir ju erfrreiten; benn edjtem,

frommem SWinnet^ume iji ba8 Unglaubliche möglidj. — Od)

toürbe bid) gern ju iljr geleiten, tuenn mein SCBcg je $u

iljrem <5d)lojfe führen follte."

Digitized by CjOO



519

2)ic alte äWutter braute jefct jtoei große, fUbcrne 33ed)er

unb einen gewaltigen $unfd)napf Ijerbeigetragen. ?ieblidj

buftete ba$ eble SWorManbägeträjtf burd) baä ©emad).

2)er SWorbmann foftete, nirftc mit bem Sopfe unb rief:

n @ef>r gut! ganj gut! SWutter, id) fage e$ ja immer,

bag bu bid) barauf öerftcfjft!" ©r fdjenfte ein; bann ijob

er feinen bampfenben 33ed)er unb rief:

„3)a8 fjerrlidje Äteinob (Suropa'S, ber Srunncn, a\i%

mlijtm fid) bie 3eit verjüngt fyat, ba8 £clbcnlanb, baö

Sanb ber 3Dcutfd)en, ba$ immer l)od)f)erjig unb tapfer, im*

mer ungtäcflid) burd) innere 3crfPa^un9' m^ SKufjm unb

331ut beberft, nun bort liegt, fjingeroorfen, tüte ein eble«,

aber jerbrodjeneS ©cfäfe, biefe« Sanb eine« SBotfcS, mit bem

td) in fa manche <5d)tad)t gejogen bin, mit bem id) einji

bie SEBelt erjiürmt Ijabe, foü oon SReucm leben!" —
2öunberbar betuegt ;mar ber 9?orbmann bei biefen 2Bor*

ten, S^ränen fielen in feinen 33cd)er, er (certc ifjn f)aftig,

ftanb auf unb fdjritt einige 2Ra(e fjeftig auf unb ab; bann
* nafym er fein mädjtigeS 3Balbf>orn, öffnete ba$ £f)or, unb

blies fjinauS mit feinen 3)onnertönen bie 2Re(obie beS ?ic*

beö: w©ne fefie 33urg ift unfer ©ott."

S)ie ganje ^>aüc erbebte; bie Sßänbe fragten oor ben

erfdjütternben lönen. heftig fiel iljm bie alte 2Kutter in

bie Slrme unb rief: ,,3d) bitte bid), ®o^n, (afs* ab! fonjl

ftürjt uns ba8 ©tafyfljauS über ben Sopf $ufammen."

S)er SBalbljomift fefctc ab, roanbte fid) mit gerührtem

urib (äd)efnbem ©efid)t jurüd in bie £afle unb fagte tute

für fid): ,,3d) bin am @nbe bod) nur ein wet^erjiger,

unb bann jutoeUen audj ein rauher unb toller 9?arr!" — _

©eorg fear Don ben £önen betäubt $u S3oben gefun*

fcn. „Ounge!" fpradj ber Sftorbmann, inbem er if>n em-
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porricfytete, „beine 33orfaI)ren Ratten mefjr SJiarf in i§ren

©ebetnen!"

„£)crr," entgegnete @eorg, ben ^pänbebrutf be« SRetfen

fräftig ertmbcrnb: „toeun bn aber aud) einen SBinbeöfaau«

Ijiueinbläfcft in baö £orn, fo muß in folcrjer 9Jäfje, trenn

felbft gifeubalfcn jerberjfen motten, ein jeber örbcnmeufd)

betäubt werben. 2>iefe« 2Ba(bljom muß übrigen« ein tüd)*

ttger SDlcifler verfertiget Ijabeu."

„3d) fjabe e« mir/' tierfefete ber 9tetfe, „in 9?cufird)en

Don <3öbifd) unb ©djufter bauen (äffen. Sie arbeiteten

über 3a()re«frift baran; id) bin aber nunmefjr aud) jiem*

lidj bamit jufrieben. £>a« 2Kunbftürf ftfct mir nur ettoa«

unbequem, $omm', braoer Sumpan, unb faß' uns nod)

ein« trinfen!" —
,,3d) trinfe nid)t gern ^unfd)," erroieberte ®eorg.

„3Bein, menn man Ü)n fjaben famt," entgegnete ber

•Norbmann, „fjat freiließ ein beffere« unb ädjtere« Reitet;

— aber wenn man Don ber $ältc braußeu herein fommt,

fo ift aud) biefe« ©etränfe nid)t ju t»erad)ten. 2)a, iß

ettua« <2d)infen ba$u!" —
„9Jiutter!" rief er jur Sitten, ruetc^c nrieber im 93ud)e

fa«, „ift uod) (Staad Don 9Eere« ba?"

„33ift bu nod) nid)t jufrieben, toilber ©efette?" erttn*

bevte fie nid)t übelgelaunt, unb bradjte einen öerfdjfoffenen

firug unb *anbere £rinfbed)er. 3)er sJtorbmann fdjenfte

ein, e« fear ber trefflidjfte aüe äEereSwein!

3)er -ftorbmanu tranf fefyr, unb ein rötfylicfje« geuer

begann in feinen Stugen ju fcfjimmern. 9?ad) einiger ,3C^
terfiet er aber in ein trübe« *Wad)finnen. äJfan merfte e«

if)m an, baß ein ()cim(id)e« Seib in ifnn fid) regte.

Snblid) flaute er ©eorg an mit einem langen, fra*
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genben 33licfe, unb fprad) nadj einer SBetle: „©(aubft bu

nidjt aud), baß ber beutfdje Hbler wieber oerjüngt tion fei*

item £>orfte emporfteigen wirb?

„©laubft bu nid)t aud), bag ber alte bitter mit ber

Waffengewalten §anb lieber am jungen greil)eit$morgen

in 9feil)c unb ©lieb in bie ffieltgefd)id)te Inncintreten wirb?
— Stupor! empor, ©d)ein(eid)e!" —

©o fdjric ber 9ttefenjol)n unb fdjfttg mit ber Sauft

auf bie jifdjplatte, baß gunfen bafcott fyinwegftoben.

„$inb! iftnb!" rief bie alteüttutter oom£)erbe fyer, „Ijaft

bu wieber beitte alte 2Butfj? 5lcttberft bod) 92td)tö! — beitte

Seit ift au«."

Der ^orbmann ftür^te mit feinem ferneren Raupte

nieber auf bie fennigen, übereinanber gefegten 2(vme unb

fdjwieg.

©eorg'ä £>er$ blutete. (Sin alte« 2ßel) — bie SSater-

lanbSliebc überfiel ifjn.

3)er ^orbmann aber fyob ba« trübgeworbene ©efidjt

wieber empor unb eqäfylte in fdjeinbar gleidjgültigem Jone:

„3n ben caucaftfdjen ©ebirgen fal) id) bor Äurjem $wei

morbfd)naubenbe SBölfe unb ein bebettbeö <2d)af in ifjrer

ÜRitte. 2)ie £obe$attgft ließ baö bulbenbe Xtjitx rul)ig

3Wifd)en ben ^Bürgern einfyertrotten. Sä getraute fid) nid)t

einmal 31t blöfeu. -3tt fyeimüdjer gelfen|d)lud)t gelten bie

SBölfe mit kennen unb treiben ein. 5>u wiüft ba-3 Snbe

t>on ber gabel wiffen? — 2Id) mein 2)eut)d)lanb! mein

£>eutfd)lanb!''

„$inb! Äinb!" rief bie alte 2TCutter Dom §erbe f)er,

„fei ruln'g! 2öaS gefdjeljen fofl, gcfd)iel)t. ftid bod) aud)

ber hörnerne Siegfrieb am 53vunnen unb fouuteft ben Ü)?otb=

ftid) nidjt aufhalten."
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2)er Sfovbmann fd)tt>ieg, aber in feiner ©ruft arbeitete

c8 fyörbar.

„£rinf ©öfjndjen!" ermunterte bie alte SDtutter, „unb

erjS^le Don anberen ©efd)id)ten — ötmaS Don ber #un*
nenfd)ladjt bei SDferfeburg."

©eine Singen Mieten in fd)lad)tlufKgcm geuer. 3)er

nrilbe ©ol)n fcfcte fid) aufregt empor unb ballte bie gauft.

@r tranf unb erjäljltc, tranf roieber unb fagte Don £ein*

rid) bem 3wfter un^ feinen SKannen! —
316er aud) ©eorg tranf unb er$äl)lte, unb fang alte

lieber.

„©ruber," fprad) enblid) ber SRorbmann, „fdjilbcre mir

einmal, ma$ bie ?cute, welche Don ber Sftorbfee bi$ $um
Sftjeinc mofjnen, baju fagen, baß tyre £errlid)feit fo ganj

bafjin ift, aber glcidjnifjmeife, wie bie 2$äter ju fagen gc*

toof)nt waren.
44

@eorg fann unb fprad) in gemeffenem Jone:

w(5« fie^t fdjlimm mit alten beuten.

So btft bu, mein (Sbuarb?

2Bo bijt bu, mein trauter Uli?

3d) W r)icv fo gang allein,

2fteine klugen ftnb erblinbet,

©elje md)t, ob'« £ag, ob's Sfladjt ift.

(5$ ßeljt arg mit alten beuten.

Xaudjt nic^t eine frembe §anb
2)fetne in baS Ijeil'ge Saffer,

©o fteV in genieteter Äirdje

Ungeroeifjet id) allein.

(Ebuarb, (teile btdj jur $ed)ten,

Uli, ftett' bid) mir jur hinten!

£öret mid), 3tf)r teuren ©öffne!

3mmer ärger wirb bie SSklt,

Unb ba$ alte #cil gefyt unter.

£ljeure ©öljne, liebe Äinber!
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£erjlid) fefm' id) midj &u Reiben.
§abe mid) in biefett Etagen

«itterttd) unb tjart betrübt.

3l)r fcfyroetgt ftitte?

(5« fjat mid) ju Xob gefreffen

$ier in meiner alten ©ruft,

3)aß baS alte beutfdje SReid)

3ft gerfdjnitten, mie ein SBanb,

3ft jerbrodjen, nric ein ©tab.
GS ftefjt arg mit alten beuten,

haben rounberticfye ©ritten.

Uli, fnie' ju meiner föedjten,

(Sbuarb ju meiner hinten.

2)raußen ift ber ?en& gegangen,

herbftnrinb fahret burrfj bie Säume
Unb fagt an bie ©terbejeit.

SÖarum meint 3§r?
'£>, oergönnt mir bod) ben ©cfjtaf

Unb bie fübje, liebe 9hifye.

©eb' bir (Sott, mein Ijerjig' Ätnb,

(5buarb, Grbuarb, m'efe ©nabe!
2)u bift fanft, roie eine £aube,
(Sin unfcfjufbig reine« ?amm;
©ebe ©ott bir allen (Segen!

2)u roarjt mir in meinem 3tfter

(Sine 93(ume aus bem grfiljftng;

©ott befdjeer' bir fcfyöne £age,

SBeffre Reiten, als bie meinen.

Unb mein Uli? SBeine nid)t,

3)u üiel feefer herjenSfnabe,

2>u öict maefrer, junger §efo!

S)u roarft mir ein ftarter @tab
3n ben fdjmadjen, alten £agen;
©ott geb' bir fein größtes heil —
2luf bem «ladjfelb frönen tob! —

2Kfo förad) ber alte £elb,

^eigf ba$ Qaupt nur ein Hein

Unb ber matfre 3)egen mar
heimgegangen ju ben SBätern."
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2)er 9ft>rbmann war währenb biefer Srjä^ung balb

aufgcftanben, balb hatte er fxdE) wieber gefegt, aber immer

fdjaute er unuerwanbten 23ltcf$ ©corg an. Site aber bie*

fer mit btefev* $unbc ju @nbe gefommen mar, rief er: „08
Hang in biefer äöetfe etwas grembeS an, aber wenn Sil-

len ba brnnten e8 alfo um ba8 £>er$ ift, fo Witt id) midj

befferer Reiten getieften.

"

Sluf einmal fyoxtt man jefct oor bem ©aale ein Stög

fyett aufwiehern.

„Slfj, mein 9Jcbelro§ Witt weiter!" fagtc ber SWorb*

mann, wicfelte fid) in fein Särenfett, ergriff baS SBalb*

fjorn, fdjüttelte ©eorg bie £anb unb fpradj: „gafjre Wohl!
— -3d) werbe micf) nod) oft an bid) erinnern!" —

„Cebe Wof)l, SKutter!" rief er bem SBeibe, weld)e$ im

93ud)e laS, nod) unter ber Styire $u. ÖS Ijob ben Äopf
empor, unb rief ihm nad): ,,©inb! Äinb! nid)t ju witb,

unb fdjone mir bie ©d)iffe unb bie Käufer!" —
Slber nod) efje bie Sitte iljre Tarnung beenbet fjatte,

^örte man ihn fdjon brausen auf feinem fd)naubenben Sioffe

hinüberreiten. 3)a$ SBalbhorn begann wieberum 3U ftin*

gen, unb au$ ber gerne tönten nodj lange attmäiig Der*

fjattenb bie ^eimltrf)en 3)onnerflänge herüber.

3n ber wunberbarften ©timmung befanb fid) nun

©eorg wieberum mit ber alten ©inftcblerin allein.

SBie fo unerflfirltd) hatte ftd) bis je£t fein ©djicffal

entmirfelt; unb bemtod) hatte er immer noch fein SBefen

gefunben, weld)eS ihm fixere Äunbe öon bem fanbe ber

herrlichen hätte gtben f'önnen! —
Srmübet faß er an ber Safel. @r legte fein mübeS

$aupt auf feine Slrme. 2ieblid)e Sraumbilber gaufclten öor

feinen ©innen, bis ihn ein recht wohtthuenber Schlaf umfing.
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Sutteg Gtlitel.

Eine fur^e 3*^ er
f*

nio^tc ©eerg gefdjfafen Reiben,

als ein fonberbareä Clingen, roeldjcS bic gan5e i'uft felbfi

im ©aale in ^ittembe Bewegung bradjte, ftd) ju feinem

Dljre ftafyl unb il)n auftoeefte.

©r l)ord)te auf. $luf ifyn fjer brang ein ^erjcntjücfen*

beS Ionen in langgezogenen, anfdjtocücnben Slccorben fo

ttmnberlieblid), als fängen au$ ber gerne herüber in uner*

meßlidjen SBonnen bie Sfyöre ber (Sngelfcrjaaren. @S roar

iljm, als müßte bie gan^e 2Belt t»or (Sntjiufen tjergefjen.

2Bie fo alle biefe £>armonieen balb faft unljörbar in

ben leifeften Ionen nur ju flüftern fdjienen, balb aber tüte*

ber aufquollen $u ben ^öcr)ftcn -3ubeflauten, tooflte fein £er$

cor biefen gefjeimnißüoUen ©etfterftimmcn brechen. 3l)m

war e3, als müffe er nun auf etüig ljinüberfd)lummern in

biefe feiige lontuelt.

6r fprang auf, breitete feine 5lrme auS, unb rief

außer fidt) : ,,5cf) fomme fcfyon! id) fomme!" ®ie Sinfieble*

rin aber erfjob ftd) unb rief il)m ju: „Saft* bid) nid)t tau»

fd)en; eS ift nur bie SBinbljarfe beS SKeifter Oft, roeldjer

über baS ätteer ^erüber^ierjt. (5r wirb balb felbft f^icr

fein." -
$aum fyattc fie nod) auSgetyrodjen, fo trat ein rjoljer

Sftamt in blauem, morgenlänbifcrjem ©eroanbe, eine golb*

ftraljlenbe £)arfe unter bem Ärme, jum I^ore herein in

bie $>atte.

9luf feiner Ijoljen ©tirne fd)ien ein fyeller ©tern $u

[trafen. Sine eigene ßlarljeit unb Sfufye goß fid) über

fein ebleS Sintlifc. 3n großen ?o<fen fiel fein #auj)tl)aar
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um bcn SRcufen unb ein fdjöner, brauner 33art auf feine

33ruft Ijerab.

„3dj l)abe bidj jettljer jeben SKorgen erwartet/' fprad)

bic ©reifin
j „fd)on neun Sage lang bift bu nidjt gefom*

men!"

„Odj ging langfamer, als gewöljnttd)," tierfefetc ber Harf-

ner, „über bic (Srbe. ®er Satmner, We(d)en id), wie eine

büftere 3)edc, wie eine fternenfofe üRadjt, über bic armeSRenfd)*

fjeit gebreitet fal), machte mein £er$ fo fd)Wer, baß idj

faum weiter toorwärtS gefjen tonnte. 9?ur langfam fdjlid)

id) über bie Serge unb Später herüber, unb fo Ijabe id)

SJeit gehabt , mandje gtüf)cnbe ©tirne 3U füllen! — 5)u

^aft unterbeffen einen grembüng bei bir aufgenommen —
einen ©tcrblidjen?" —

3)ie ©ifojfle antwortete: „Der alteSraum unb San*
bergeift lägt nimmermehr Don ben 3)eutfd)en ganj ab.

2)iefer l)tcr will in'« Sanb ber Slquiftna, unb bei un$ um
bcn SBeg bafjin nachfragen.

u

„Slquittna? bie ewige SDtufa ber ©enien unter ben 9Ken*

fdjen?" erwibertc ber £arfncr. „Srfi gefreut 30g idj an

ifjrem ©djlojfe üorüber. (Sern wollte id) tc)n ba^in getet*

ten, Wenn e$ mir geftattet wäre, auf bcmfelbcn SBege fjeint*

jufe^ren. SBarte bod>
f

junger Sräumer!" fprad) er ju

©eorg gewenbet, „bis ber ©iroeco r)ier anlangt. 3)er füt)rt

bid), wenn ber Saunige fonft mag, gerabeweg« t)in; benn

bem magnetifdjen ©egenpofe junädjft Woljnt bic ^crrUdtjc

„2Bie banfe id) bir, 9Äcifter, für biefe -Kadjricijt
!"

rief ©eorg. „£)u betebft mit beiner Äunbe öon SReuem

meinen jxerbenben ©eift,"

„Slber — bu felntenbeS, fdjmad)tenbcö 2Renfdjenfinb !"

fcerfefcte ber $arfner,
f
, t>ictc fräftige ©ctficr wagten ben

Digitized by Google



527

Ijofyen ®ang $u iljr; aber faft nidjt Siner fyat bic Prüfun-

gen be$ Srbenlebenö, weldje bei jebem ©glitte nadj 33or*

wärtS ben ©trebenben umlagern, atfo beftonben, baß er

feinen fterblidjcn Xfyeil, ben Seib, jugleidj mit in bic Un
fkrblidjfett Jjinübcrffüdjtete. 2Bie fo 53ictc fanfen matt unb

toerjwcifelnb üor ber Dementen Saft, welche fidj über tl)»

rem Raupte emporfjäufte , in bie Äniee! ©eljört nod) ir-

genb bein Sßefen bem Orbifdjcn an, fo wirft bu oergeblid)

bidj abmühen, 311 ifjrer $errlid)feit einjugefjen; benn nur

ungern läßt ber (Srbgcift Dom ©eniuö ab unb taufenb*

faltig ftnb feine ?ocfungen! —
„Äomm', 5rcun^/ foß

T un^ ^cr Oa^c m
bleiben ^Blumengarten ein wenig luftwanbeln." @r naljm

feine £arfe unb ging mit bem träumenben Jünglinge

fu'nauS.W bie Slatterblumen, alP bic gäd)erbäume neigten

fid) öor bem SWeiftcr, in beffen $>arfe leife Stimmen $u

fingen begannen.

„©eit alT ben Safjrtaufenben, baß id) über bic Srbe

Ijinwauble," fprad) ber ^parfner, „bemerfc id) bennod), wie

burd) bie ÜKadjt beS 3rrt(jum8 ber ©eift ber 2ttenfd)Ijett

ftd) immermeljr $ur Älarljeit beS ©elbftbewußtfein« trofc

allem Äummcr, ben Slengften unb Spänen emporringt!

üRur auf fur^e £dt mödjte id) manchmal an mir felbft

unb an bem treiben unb ^ieflofen Xt)\in ber üftenfdjfjeit

irre Werben. 2Bie fo groß unb fjerrlid) ift e$ aber, bie Un*

enblidjfcit ju benfen! — 533ie nun bic gan$c große ©eele

ber 2Renfd)f)eit nur Sin ©elbftbewußtfem enblid) werben

muß, fo wirb fie, fo muß ftc aud), ewiger greift immer

mefjr Ijingenäljert, immer weiter emporringen, bis fo enb*

Kd) bic gan3c ©djöpfung, ©eifigeworben, fid) mit bem Ur*
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geijk einigenb in uncrmcßfidjcr ©cligfcit bc§ aüerljödjjten

33ctt)u|3tfein$ in uic gefügter, nie ausgebauter ©toric auf*

tauchen fann! — 2Btc ift bic aüer^öc^ftc SBa^r^cit fo ^ei'3=

burdjjütfenb uub attbefeügenb!" —
©o gingen bic Seiben, U)ic £ef)rcr unb ©djüfer, 3U*

fammen. 3)icfe SRebe aber roar für ©eorg toie eine greun*

bin, meldje er früher oft au$ ber gerne wieber erbüdt

unb nur erft jefct mit aller ifyrer Snnigfcit Dor fid) ftcfjen

falj. 2)ennod) fonnte er nidt)t fagen, ob er fid) roofjt ober

melje toon il)r berührt fanb : benn bc$ 9Rcnfd)en £erj bleibt

ein etuigeS 9tätfjfel! —
„ÖS roirb £t\t, baß id) fdjeibe!" fprad) enbftd) ber

$arfner 31t ©eorg. ©eine klugen fingen fonnig an $u

teudjten unb fein ©croanb ftd) in ?uft unb 33lau 3U berroanbehi.

Sr rcid)tc bem ftaunenben ©eorg bie £anb 311m 2lb=

fdjicbe unb fprad): ,,3d) felje bid) einft roieber."

Sefct erfjob er bic ftrafjtcnbe £>arfc, bie Suft faujte

rjinetn, ein ge()eimmj3t>oIIer Strom Don £önen brang mad)-

tig Ijaflcnb fyerDor.

Sine tiefte ©ilberroolfe fd)ien ben lonmeifter empor*

jwfyeben unb Ijintocgjunefnncn.

9?od) au« ber gerne fjer glaubte ©eorg fein Icudjten*

bcS ©cjldjt mit ben großen, bunMMaucn klugen fid) ju«

geroenbet 3U fer)cn. Sr ftarrte lange nad), bi« if)m ber

lefcte ©Limmer biefer ©eftatt unb baS lefete, fd)tr»ad)e Io-

nen ber $)arfe toerfcfyroanb.

$HIc6, roaS er t)om SKeifier auö Dften üernommen

fyatte, bei ftd) erroa'genb, glaubte er Gimmel unb Srbe ftd)

auf einmal näfjer gerüeft, unb füllte über fid) eine unnenn*

bare SRulje fommen.

3n biefer ©timmung fcr)rte er jur $mfle jurürf.
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»ietteS Settel.

Unter betn fttüjlernen Sljore ftanb ©eorg Dor ber ©reiftn.

©ie erjagte ifym Dort Dielen äBunbern unb bem geheimen

SBalten ber Äräfte in ber Srbe unb ton allerlei 2Bei$f)eit

unter bent Gimmel, ©eorg war ganj in iljre SQBortc Der*

funfen, auf einmal rief e$ neben iljnen: „Eviva Gesu!"
©eorg faf) ftd) erfdjrocfen um, unb ein langer, Egerer

SKann in fdjwaqem Ealare, mit einem ecfigen @eftd|te,

ba8 in 2lfd)grau unb ©elb wiberlid) Wedjfette unb mit

blifcenben klugen ©eorg mufterte, ftanb läd)elnb unb in ge*

bücftcr ©teüung l)ier.

,,3d) l)abe bid), ©eorg SSenlot!" begann biefer $u fpre*

djen, „fd)on ju Derfdjiebenen SÖialen gefeljen: einmal in

Unteritalien in getfireidjer, bann in S3erün in langweiliger

unb früljerljin als einen Änaben auf einem 2)orffird)tl)urme

in gar feiner ©efellfcfyaft."

„£)a bu," entgegnete ©eorg, „mid) unb mein ©d)icffat

ju fennen fd)einjt, fo barf id) bid} gewift bitten, mir ben

2Beg bafytn ju jeigen, wo ©ie, tt)o äquilina wofjnt."

2Bie eine Siatter, fjob er feinen Äopf mit rötfylidj fd)tl*

lernben Slugen empor unb fprad): „SBenn bu bidj getraute^,

mit mir gleiten ©djrttt ju galten, fo fannft bu mir @e*

feüfd)aft leiften. 23i$ Dor bie ©d)welle ifjreS ©djfoffeS

geljt mein ©ebiet, unb bis baljin mödjte id) biefeä ÜRal

mid) wof)l ergeben. 3Korgen gegen Slbenb bürften wir

bort anlangen. Allein id) madje etwas Weite Schritte unb

unterwegs mag id) mid) mdt)t gern aufhalten. 3)afyer laffe

id) bir bie $lrt unb SBeife, wie bu mit mir fortfommen

wiüfi, ganj anljeim gefteflt." ©ein ©efidjt 30g fidj toäfy

3ut. 9Hofen fSmmtt. ÄBerTe. VIII. 34
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rcnb biefcr 2Borte $u taufenb gäftdjcn jufammen, wie ba$

einer ©d^itbfröte.

®corg wußte fid) Dor 5reu^e ^aum 3« faffcn -

bunfetgrauftge 2lngcfid)t be$ ©irocco fd)ten ftd) ifym g(cid)

einem jur SRofc aufblüljenben £)ifte(fopfe ^u öerffären, in*

beut er in bie Xäufdjung eines ÄinbeS öerftet, weldjeS bic

©djlange für einen bunten, tebenbigen 9iing unb beweg*

licfreS ©pielwerf $u galten geneigt ijt

©ie waren wäfjrenb biefer Untergattung in ben ©aa(
fyineingetreten. ginftcr 30g ftd) Sirocco in einen SEBinfel

jurütf, brachte eine $töte fyerauS, fdjraubte fie jufammen

unb fing an ju blafen in Ijirn&erwirrenben 3Ke(obieen fo

fdjwermutfjfdjaurig unb bann lieber fo fdjneibcnb ^cü, ruie

im $öücntrium^e.

3cfct bebten bie £öne, tüte jum SReiljentanj ber öffen*

finber. £)ie grünen läge ferner Reiten fd)madjteten ju

®eorg herüber unb flehten ifyn wimmernb an: „UnS nid)t

Derlaffen ! un8 nid)t toerlaffen! fomme wieber ju unö (jer*

unter, wieber $u unferen Duellen, Steilem unb ^Bergen,

ju ben raufd)cnben £annen$weigcn!" Sa^cnbe Düren mit

unfetnben, blauen Slugen unb mit brennenb wunben Sippen

Rauten feljnfüdjtig unb weid) in fein @efid)t, weinten öor

©c^merj unb SEßoüuft unb Iahten unb fidjerten bann wie*

ber, wie UebeSwafjnftnnig , in ben Zonen ber £öttenflöte

empor.

bie gluren, welche itjn cinft entjürft mit ifjren

Müfjenbcn Slpfelbäumen unb fummenben SSienen, alle bic

Äornfelber, im 33lütljenraud)e buftenb, mit ifjren blauen

SMumenfternen, alle bie im ©ilbertfjaue unb 9KorgenrotI)e

fd)Wimmcnben SBiefen beS fenje« mit tyren riefelnben Duellen

unb 23äd)cn, $auberte ber Älang ber JJaufarflötc $u ifym
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(jeran. SEBeiße, jartc £änbe fdjienen (jeraufeufangen unb

träumerifd) bittcnbe Äugen ju tym empo^ublitfen.

9?ad) einer 2BeUe fteefte ©iroeco ruljig feine glöte

nrieber ein. 2)ie öinfiebterin fragte iljn, ob er $imbeer*

faft ober Simonabe ttntnfdje?

„93ereite mir eine tüchtige Simonabe ju," ernneberte er,

„benn td) bin matt unb mid) bürfiet fef>r." 5)ie 2Hte be-

sorgte ben Sranf.

„SBie ift bir, ©enlot?" fragte er biefen mit fpaljenben

Slugen. „SBie 6inem," toerfefcte @eorg, „ber gern fdjtafen

möd)te; übrigen« bift bu ber nmtferfte gtötenfpieter, ben

id) je gehört ^a6e.
M

,,©o?" meinte ©iroeco; „toie bie SBelt bodj ftug nrirb!

fonft nmrbe Meä rafenb t)or bem Älange meiner gtöte,

ja ! felbft Statten unb SKäufe fprangen tanjenb fyinterbrein —
jefet aber ftnbet man bie ©ad)e erträglich unb ©djtaf unb

53erbauung beförbernb! S)tc 9ftenfd)l)eit toirb immer fang*

meiliger, trotfen, tote ein #au$fa(enber, unbef)aglid), tüte ein

5Rebelfd)auer, unb ftug, ttrie eine 9ied)enmafd)ine, ober idj

bin felbjt nur nod) ein abgetragener unb fcerfdjoffener Äo*
möbiant!"

@r rührte mißmutig mit einem f)ö($ernen Söffet ba$

mit ,3itronenfaft unb &udtx üerfefcte SBaffer unb fd)(ürfte

in furjen, fojrenben jjügen *> ctt Stylen £ranf.

$1(8 ftd) enbüdj ©eorg fdjfaftrunfen $ur 8tulje bege6en

sollte, fidjerte er: „Sege bid) immer nieber, gefüljfootter

Sieifegefäljrte! SBenn e$ £cit jur Slbreife fein ttrirb, toiü

id) bidj ermuntern."

34*
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fünftes «a»Uel.

Wod} lag ©eorg im fanften (Schlafe, atö ifyn ©iroeco

auftoetfte. (Srfd)rotfen fd)tug er bic Slugcn auf. ©iroeco

ftanb bor if)m gan$ oeränbert.

WH'xi einem feinen, fdjwarjen grade, meiner SBefte,

graufeibenen 33einHeibern, Weißen Strümpfen unb ©djnaüen*

fd)ufycn war er jtcrtid) angetfyan. ©eine fdjneeweißen,

langfingrigen £>änbe faßen in feinen Sftanfctjettenneftcrn.

@(eid) einer geöffneten 9Rufd)e( ftanben $wei SBufenftreife

mit einem golbenen, burd)ftod)enen $>er$en auf feiner 33ruft.

£)a8 Srötengrau feine« ©efld)tS frodj unter angefd)mmf=

ten SRofen tun, wäfjrenb fein §auptl)aar im angepuberten

33(üt*)enwci§ ftanb.

©eorg \ai) ifjn betroffen an. „08 wirb 3^ oa§ n) ^v

uns aufmachen, benn ber 2Beg ift vocit
!

" fprad) ©iroeco.

— „2öa$ ftarrft bu mid) fo an? §abc id) boef) nur meine

SBetterfyofen an! —
„»be! liebes ÜJlütterdjen," fprad^ er flüfternb $ur le-

fenben ©ibt)Ue, „unb fcergiß mid) ntdjt !" —
„®elje nur! ©elje nur! — unb füfjre beinen ©efäljrten

fid)er jum &itU feiner SBattfal)rt
!

" —
3lud) ®eorg nafyte fid) üjr.

„(Srljabene, mächtige, weife 9Kutter," fprad) er, „3ürne

nid)t bem armen Sttcnfdjen, wetdjer in ba8 Ätterljeiligfte

beiner 293ol)nung brang, öon bem ©porn feiner ©el)nfud)t

getrieben! — 3n S)anf unb 3)emutlj beugt fi<f> mein £crj

toor bir."
|

©(cid) einer tneißen JRegenfäuIe ftani bic 9iiefin üor iljm

empovgerid)tct unb fprad): „$)u bift fromm unb füfjn unb
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bcin ©tern will bir moljl! — £od)begnabigt bift bu bor

Dielen 2Kenfd)engeiftern. #üte bid) toor bcm $>od)mutf)e,

ber fid) felbft genug ift, bcmt ber ©tur$ unb ba$ (SIenb

treten iljm nad)! — Steife gtürfKd)!"

3)aä Xfyox ftanb n?eit offen, fo bafc man in bie uner*

me§Iict)fte gerne fe^en fonnte.

„Äinb! nun ftretfe beine güße au$ unb fjüpfe nur

nad)!" fprad) mit Reiferem, I)ö()nifd)em £ad)en ©iroeco ju

©eorg; „fie^ft bu bort fern, fernfjin ba8 tt>eißc SBötfdjen?"

„& ift eine »ergfoifce! ©ort triffjt bu mid)!" Unb

mit einem ©d)tt>arme Stäben, n)eld)er tfym freifd)enb hinter*

brein flog, fuljr ©troeco baljin über 33erg unb Xfyal.

SSon fid) warf jefct ®eorg feine Ueberfdjufje, tfyat ben

Hantel um unb fdjritt auf ba$ bezeichnete ©ebirge ju.

S3alb f)örte er bor ftd) bie glbte be$ ©iroeco fdjredljaft

geücn unb bod) lieber fo tieb(id) unb (oefenb, ba§ iljm

tfjränenmeid) ju ©inn mürbe.

2)ie gtöffe unb ©een griffen bor freubigem Srfdjrecfen

bei biefen Ätängen iljre eifigen ©etoänber unb goffen iljre

gtut^en tofenb über bie Iaufcf)enbcn Sluen. 2>ie fröljlidjen

SEßaffergeiftcr tankten freifelartig in langen 9tebe(mänte(n

burd) bie Sfjäler. S)ie ganje 9?atur ri| nnebererroadjenb

ba$ toeifee £cid)entucfy bon ifjrem ©efidjte unb büdte mit

fro^erftaunten Slugen empor.

216er afleS biefeö £önen, fingen, Kammern unb Rubeln

ttmrbe enbüd) nur eine meiere, traurige ©timme, meiere

©eorg nachrief: „2)u miüft nid)t bei mir bleiben, unb

fyabe e$ boer) fo gut mit bir gemeint? 23öfer $nabc, fo

gut mit btr gemeint!"

Oben auf bem bejeidjneten Serge angelangt, fefcte er
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ftd) l)in auf ein ftelfenftücf unb flaute fdjtoermutlj«toofl

uttb traumfelig bem emljertoanbelnben glötenfpieler entgegen.

„2Bo fteefft bu benn? Senlot! «enlot!" rief e« i)er*

über ifjm. „§a! £a! alberner ©efetle, tt>o bift bu

benn?"

„Jpie ba!
M

rief er hinunter.

„2)u?"

„§ie ba!" ©eorg tr)at feinen 9Rantel Don fidj unb

©iroeco fprang herauf $u tym.

,,2Ba« bift bu für ein tounberbarer SWenfcf)!" rief er

crfd)öpft. ,,2Ba« ift ba«, ba§ bu fdjnetter laufen fannft,

al« id)? 2Ba« ift ba«, baß bu neben mir unb üor mir

einijertoanbelft, oljne ba§ id) bid) fefye? — ©ieljft bu bort

bie ferne 23ergft)ifce? 3)ort triffji bu mtd) lieber."

©troeco jog mit biefen SBorten fdjnell vorüber, ©eorg

tfjat toieber feinen SRantel um unb fcfjritt auf ba« bejeid)*

nete ©ebirge 3U.

33alb fjatte er ben ttmnberlidjen glötenfoieler , tteldjer

ring« um fufy l)er au« bem 93oben ©djneeglöcfdjen unb

33eild)en unb au« ben ftarren Säumen fdjtoettenbe Äno«*

.pen locfte, mit feinen ©tebenmeilenftiefeln ioieber eingeholt,

iölaue 3}lifce 3ifdjten unb fnifterten über ba« @eftd)t be«

(Srbfafjlen, unb im furchtbaren garbenpri«ma glommen feine

Slugen.

©eorg l)atte il)n enblidj weit hinter fidj jurticfgelaffen.

Stuf bem jenfeitigen ©ebirg«gipfel angelangt, fal) er feinen

9teifegefä()rten in einer Settertoolfe, au« beren SDtitte fein

graue« ©efid)t r)crt>orftacr), flüchtig fjerüberfommen.

„SBenlot! SSenlot! too bift bu?" rief e« groflenb.

„£ie ba!"

„«orau«? 2Bol)(!"
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©eorg öffnete ben üftantef unb ©iroeco ftonb Dor ifjm

mit feiner glöte. ©r rief: „Sdcmuß e$ bir laffen, lau-

fen fannft bu auf eine merfwürbige ffiSeife. 2)u fönnteft

t»ou Sonbon einen eben au« bem lieget gehobenen Tübbing

nod) fo Ijeiß nadj ^Jefing bringen, bafj ber erfte, befte Qfyu

nefe ftd) ben 3Kunb baran öerbrennen fönnte. 3d) wünfd)te,

bu büebft im Ifjatc ber Srbe, bem bu angeljörft ! £örft bu

nidjt ben äßefyeruf, ber au$ ber 33ruft beiner 9Rutter fcfyattt?

Unten auf 6et)(on fifet fie unb weint unb fd)(ud)$t ofjne

Unterlaß. SMeibe bei ifyr unb lege bid) wieber an if)r be*

wegte« £er$. 2Bie id) eben (jerüberging, fagte fte mir in

ba« £)f)r, in ©djmerjcn -oergcfjenb, wie bu il)r Sicbling not*

Sitten bift. (Sic miß bid) wiegen unb Jjerjen bein Sebelang

in ir)rcn Slrmcn unb trönfen mit ifjrer füßeften SDtild)! —
2)od) mid) bannt bein 9ling, ben bu am ginger trägft, btr

ju bienen! (Sntftreibe !"

„3eige mir Slquifina'S SSefjaufung!" fprarfj ©eorg ent*

fdjloffen. „£), wa$ wirb bie$ für färm geben," erwiberte

©iroeco, „wenn bu fo mit 3Wei fleifd)tid)en güßen bort in

bie poetifdje ©efeflfdjaft Ijineinforingft! 33Iicfe auf! ©icfjft

bu in ber gerne ben SRebetyunft ? Saß' un$ einmal borten

um bie Sßette laufen!"

Wit biefen SBorten war ber ©djnelle auf unb batoon,

©eorg, in feinen 9Rante( gewicfelt, ifjm nad).

„2Bo ftedft bu?" rief©irocco, hinter fid) fefjenb. „£ie

ba!" antwortete auf ber entgegengefefcten ©citc ©eorg.

„2)a8 toerftefje id) nid)t!'' murmelte ber 3)üftere bor ftd>

f)in unb fdjritt langfam herüber.

2öie er bei ©eorg angefommen War, fprad) er ermat*

tet: „Sftun ift c$ mir unmög(id), weiter mit btr ju gefjen;

brei Sage lang mu§ id) Ijier im ©onuenfdjcine liegen, bi«
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tdj midj toieber erljote. Srbfttfft bu nadj SRorboft fjin bett

tt>cißen ©lanj? 6« ift Äquilina'« 9ßunberfct)lo§. 3d) aber

ttJtH noef) au« ber gerne bir mein fdjönfteS fttötenftürf nad)*

brafen."

,,3d) banfe bir, ©iroeco!" rief in bebenber greube ©eorg

unb flog, in feinem Sftebefmantel Verborgen, auf ba$ leud)*

tenbe ÄrtyftaHfdjtofj ju.

£>aS locfcnbe glötengetön burdfouefte ©eorg*« -Kerben

mit allen SBonnefdjauern ber (Srbe. garbigglänjenbe Sttngc

unb ©dringen festen e$ um feine güße ju toerfen; eine

fd)recflicf)e ©etüalt iljn 3urücf3ujief)en. Sin ttnlbeS, Derlei)*

renbe« Seib toarf iljn $u SBoben. 6r raffte fid) toieber empor.

Ueber iljm fdjmebte forttüäljrenb eine Serd)e mit ängft*

liefern f fd)mer$ent$ücftem grüljlingSgefange. 3^obeöfd>wci§

träufte öon feiner ©tirne. 3n un^nblidjer Slngfl erreichte

er enblic^ ba$ 23ereid) be$ ©d)foffe8.

^itronentoögel unb taufenb anbere bttnte ©djmetterftnge

gaufeiten bor ifjm einher, $>immelfjolje Slofenfauben btiif)*

ten in ?enj unb SBonne if)m entgegen. Sr tfjat Don fid)

bie 3auberftiefe( unb betrat mit entblößten güßen ba8 f>ct*

lige Sanb feiner ©efjnfud)t. Snbrünftig roeinenb toarf er

fid} nieber unb fügte ben Soben biefer feiner etoigen £et*

matf).

Unerfannt fcfjritt er in feinem 9?ebelmante( burd) att'
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bte töncnbcn fallen in bie SEBofjnung ber §errüd)feit unb

©eligfeit.

9tad)bem er burd) mehrere @emäd)er gegangen war, faf)

er enbüd) auf einein go(bjtraf)(enben <Bcffc(t^ronc bie £eiß*

erfef)nte fifcen. 3m fternengeftieften, blauen ©d)(eiergewanbe,

mit blutglüljenbem 9?ofenfran$e , um wetdjen 9ladf)tigaflen*

flänge §u gittern fdjienen, ba$ milbe £aupt behängt, mar

fte wunberljerrlid) ju flauen ! Unau$fpred)Ud) füllte er ftd)

oor ben SBonnen tfjreä SlnblirfeS in 2Bof)fc unb SBelje be*

f(emmt^ benn, ad)! öor iljm fag bennod) nur bie »erflärte

Sina, unb bod) Slquilina felbft in ewiger Urfdjöne. Sr

wagte e$ nod) ntdjt, ben 9?ebe(mante( uon fid) 3U tfjun.

2Rcf)rcrc fjimmttfdje Jungfrauen, wefdje xift bienten, ßan=

ben untrer. S)ie Sine toon ifynen fprad) juSlquüina: „2)u

bifi immer nod) traurig? SBarum gingft bu aud) hinunter

in bie trüben IfjcÜer?"

„3d) werbe immer trauern müffen!" tyrad) im nerval*

lenben gtötentone iijr purpur(eud)tenber SDtunb. „Ob er

midj gteid) burd) feinen SEBortbrud) jum Srbcnleben Ijinab*

gebannt Ijat, baß id), meine« ©elbfteS unbewußt, t)on Beuern

für ifjn menfdjüd) fügten unb leiben mußte, wenn er cnb*

lid) in arger 33erb(enbung mein liebenbeS $ix$ gebrodjen,

unb mid) bem SRenfdjentobe Eingegeben fyat, fo muß id)

ifyn bennodj, bennod) ewig lieben."

Ofjne baß fic e$ merfte, war ju ifjrer ©eite ®corg in

bie Sniee gefunfen unb babete fein $Iuge in S^räncn.

Sine Jungfrau braute jc^t eine mädjtige, burd)fidjtig

golbene 2Beintraube herein. „£>errin!" fprad) fie, „bie Mei-

nen geuergenien Ijaben mit ifjren biamantenen (Simcrletn

bie S3eeren überooti öom flüffigen geuer gegoffen; id) mußte

fie bredjen, foüte nid)t ber fö^ttrfje ©aft toerberben."
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„O, wefyemir!" rief Slquilma, „fo ift bic Staubt, nadj*

bem ftc Jaljrljunberte lang gereift l)at, bennod) nid)t jum
neuen Unfterbüdjfcitätranfe für ifyn, ben Steigen beftimmt ?

©o ttrirb ein anbereS Jal)rl)unbert ju fd}tner$Udjem ©eljnen

beginnen.'' ©eorg'S ©ebanfen vergingen in (Snt^ücfen unb

9Bef)mutl).

Sßäljrenb Stquitina in einen Seid), roeld)en eine rot^

glüfyenbe ©erlange au8 Sarfunfeln umfdjlog, ben ©aft ber

Traube IjineinbrÄcfte, lieg ©corg ben Sling, toeldjcn er einft

t)on ü)x ehalten fyatte, t)or ifjren gügen ^tnfreifetn.

,,$ld)!" rief fte, „er giebt mir ba$ 3eid)en, *>a§ cr oon

Steuern al$ 2Renfd) fterben mug." ©ie ftellte ben 33ed)er

neben ftdj unb »einte bitterüd).

©eorg, nodj immer in feinen 9Zebe(mantet tterljüHt,

uafym ben 33edjer, tranf ifjn au« unb fefctc iljn umgeftürjt

an feine ©teile. Sr füllte eine ©otteSfraft burdj ©eele

unb Seib beben.

2>ie Jungfrauen toaren toor bem teeren 33ed)er erfdjrocfen

jurüefgebebt unb fyatten ftdj in iljrc ©d)Ieier gefüllt.

„£agt mid) |e^t aUein mit meinem Seibe !" jammerte

Äquilina. „2Bann wirb nun je bic ©tunbc meines £ei(8

nafjen?"

3)ie Jungfrauen berltegen bic trauernbc £errin. 2luf

bie 2cljne be« £fjronfeffet8 ben elfcnbctnglftnaenben 2lrm ge*

ftü^t, faß ftc, ba« eb(e |>aupt mit berfdjloffenen Slugcn $u

fdjmerjlid^cn Sräumen geneigt.

3)cr entjücfte Jüngling fcf)tug feinen Slrm um ifyren

Warfen unb fügte tyren lieblichen SKunb. ©ie fu^r er*

fdjrocfen empor, aber er tjatte ftd) tmeber toerljüHt. „£),

wie id) träume!" flüfterte fte, neigte wieberum if>r £aupt

unb fdjicn bie Singen $u fliegen. Jnbem fie aber fjeim*
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ttd) burd) bic langen SBimpern toorbttefte, bemerfte fie, tüte

ber ©eliebte ben S&iantel jurücffdjfttg , liebüdj, Uebenb unb

fid)tbar bor tf)r ftanb, ben %xm unt fte legte unb tpieberum

feinen SKunb jum &errätl)erifcf)en Äufje neigte.

©djnefl fdjlang fte ifjre Sirme um feinen Setb unb rief:

„Oeorg, ttrie fdjtimm fjaft bu getfjan! ©eorg, in unfterb*

lieber öugenb unb Siebe bifl bu mein!"

£)er Sftebelmantel mar $u Soben gefallen unb bie ^ttjei

göttlidjen ©eftalten umfingen ftd) im ßntjücfen etoiger ?ie*

begonnen.

Um fie Ijerum freijte in Drgelbonnertönen unb mit fte*

benfarbig 3u<fenben 231ifcfkal)Iett ba8 SBeltall.
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